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I.

Her kutmathifdje £anl)ta0 vom irül)jal)t 1809.

SJon

Otto St^önbcrf.

1. 35eran(ajfiin9 unb 33e rufung bes Sanbtage.

3)ie i^atnftrop^e öon 1806 unb 1807 bebeutet für bie pmifei|cf)e

jDbnarc^ie ben Einfang einer neuen ©ntmicEtung. S)er ©tnat gi^iebric^ä

bc§ ©ro^en ru^te auj ber SSoEfommcnljcit feine§ .f)eere§ unb ber SJor=

5üßlict)teit feiner 33ureaufratie : in beni 3ufö'^nienbruc£) , ber toon beni

6d)la(i)tfelb ju ^ma feinen ?lu§gang nat)m, Ratten beibe beroiefen, bo^

fie o^ne ben betebenben ®eift be§ großen Äönig§ unfähig n^aren, i^rer

Sturgabe geredet p roerben. S)a§ funftüoKe ©ebäube be§ friberi^ianifc^en

^reu^enl roax öor bem ©to^ be§ fran^öftfc^en Itaifcrtumg, ba§, au§ ber

9({ebotution geboren, bie Gräfte einer geeinten unb befreiten Station p=

fomnienfa^te , tnie ein i^arten^auS in fii^ 5ufammengeftür,5t: äöollte

^preu^en au§ bem i^aä ficf) tt)ieber ergeben p ber ©tellung , bie feiner

@ef(i)ic£)te njürbig toax, fo mu^te e§ öon bem ©egner lernen unb fid^

bur(i)bringen mit ben ^been , bie ^ranfreic^ gro§ gemacht ; unb bor

Quem : e§ mu^te ben aufjufü^renben ^Jleiibau feinet @taat§tt)efen§, wenn

er 33eftanb t)aben fottte, mit feinen ^-unbamenten tief in bie Nation

l^inein berfenfen. Sie Mxäik ju befreien , bie ein eng^erjigeö ©t)ftem

ftänbif(^er 5[bgefd)Ioffen!^eit unb obrigteitlid^er Sebormunbung gefcffclt

l^ielt, unb in allen ©c^ic^ten be§ iBo(fe§ bie Zeitnahme für ben ©taat

3U toeden, bu§ rourbe ba§ gro§e Programm ber ''Utänncr, bie e§ unter=

nahmen, au§ ben Krümmern be§ alten ein neue§ ^reu^en ju erbauen.

@§ märe ungeredjt, bobei ju berfennen, ba^ bie ^otmenbigfeit einer

^Reform f(i)on oor 1806 im ^ireuBiic^en ^Beamtentum erfannt morben

ift, 3u bem bo^ auc^ alle bie gesotten, bie nad)t)er ba§ grofee Söerf

gcrj^ungen j. fcranb. u. preufe. ®efc§. XX. 1. 1



2 Otto @d)önliecf. [2

bcr (yvnciifniufl üoniiU)vtni ; ahcx bae ftcl)t fcft : cift bie 9}cinid§tung,

bic mx mit bni ^Jlaincn üon ^ciia unb 3:itlit bejeic^ncn , |d)Uf 9taitm

imb ^Mdit für bic ©ntraltung bcr Äeimc jur SBtcbergcburt , unb bie

grofec Uiiniuiliuiifl im Zinnern tüäre unmöglid) getocjeu oljnc bcn ©tofe

üon aufecn, bcr bic nnirnd)tBarcn Wäd-jit be§ ^el)arrcn§ im prcu|ijct)cn

etaat über bcn ."panfcn n^arf unb alle .^offnung auf 9tettung unb

aBicbcrücrgcltung an bic ^licgcncration bc§ ©taatSWcjcnS fnüpjte^). @etüi|

war ba§ Icibcnfdjaftlidic ©trcbcn naci) potitifd)er Unabt)ängigfcit nic^t

bic einzige JricBfcber 6ci bcr Jätigfeit bcr größten unter ben ))reu|ijd)cn

!lHcfornicrn
,

[tc waren and^ üon ber fittlic^cn 'Dtotwcnbigfeit i^reö ^nn§

burd)brungen ; aBcr bie '•Jiot be§ 3lugcn!6[id§ erft fid)erte bem ^reitjerrn

üom ©tcin unb |einen @cfinnung§genoffen bcn ©ieg über atte§ 2Biber=

ftrcbcn, unb bcr S)rud bcr f^^ntbljerrfc^aft blieb ber ©ta(^el, ber aud^

bie 3au^ci^»^cn "n^ Unentic^Ioffenen üorwärt^ trieb ani ben S3a'^nen,

bie ju ben Sibeen üon 1789 jütirten.

S)od) wenn in ^^reu^en ber 3fi^i<^tt ber ottcn ^lutoritäten bie Ur=

fad^e würbe tür ba§ 6m))orfommen ber ?tnfd)auungen , bie in ber ?tb=

fe^r öom biet)erigen ©l)[tem ba§ §eit ber Su^uJ^H erbtidten
,

]o barf

anbcrfeit§ nicf)t überfc'^en werben , ba§ burd) jcnc§ (äreigniS auc^ bie

^aftorcn einen wirffamen 9ln[to^ 5U neuem Seben erf)ic(ten , bie einft

bcr äßiüe fräftiger 9tegcnten mit .^i(je be§ miles perpetuus unb bes

organifierten 33eamtcntum§ bezwungen unb nieberge^aüen f)otte: 2fn bem

SlugenbUd, wo i!^rc Überwinbcr, ba§ fte'^enbe .g)eer unb bie 35ureau=

fratie, öerjagten, er!^oben fidö bie 33ertreter be§ alten ^eubalftaateS, bie

proüinjielten ©tänbe, au§ tl^rer €)1)nmad)t ju frifdjer SBebeutung.

2)ie feinblid^e Dffupation gab bap ben unmittelbaren Slnlafe-

9lapoleon nämtid) l^atte bei ber SSefe^ung bcr |)reu&ifc^en ßanbcSteite

bic Xaftif befolgt, jeber einzelnen ^^^rotiinj eine befonbere Ärieg§=

fontribution aufjuerlegcn, unb er l)atte mit beren 9lufbringung unb

?lblicierung nidl)t etwa bie üor^anbenen föniglid^en 33el^örben beauftragt,

fonbern im ©egenteil üon ^^nfang an erflärt, ftdl) beg^alb nur an

ftänbifd^c ^nftan^en t)altcn ,^u Wollen, gleidliüiel ob folc^e auc^ erft ge=

bilbet werben mußten ^j. 6in begreifliches 33orgc{)en. S)enn üon üorn=

herein ricf)teten bie granjofen il)r 3lugenmer! barauf, bie töniglid^en

Äaffen in i^rc f^Jewalt ^u bringen unb beren ®in!ünfte für fic^ weiter

1) Sgl. baju ben äuffa^ von öin^e in ber §iftor. 3ettfd^nft (1896)

9?. ?f. 40: „??reui5tfc^e 3leform6eftrebungen üor 1806", foroie SRar Seemann:
Jtci^err oom ©tein. 33ö. 2, @, 62 ff.

2) SBafferoil, Rurmat! iBranbenburcj 1806—8, 93b. II, S. 12.



3] 35er furmärfifc^e Sanbtnfl Dom ;^rü^iaf)r 1809. 3

•ergeben ju (äffen : !amcn fie bamit auf bequeme 9Beife in ben ^-öefilj ber

ftaatlid^en @iunat)nien, fo biente e§ nur if)rem .Sroecf, mögtid)ft öict auS

bem eroberten ßanbe t)erau6juf(^(a(\en, föenn bie @in,^iet)un9 ber Wiiec^S»

fontribution burdf) eine eigene, ftQnbifd)e 33et)örbc erfolgte; bei einer ©r=

f)ebung burc^ bie f5nig(id)en ATammern nnifeten fie nirf)t ot)nc Öirunb

fürd)ten, bnri^ abiid)tlic^e 2}crnüfd)ung ber eingel^enbcn iöeträge benad)»

teiügt ,^u loerben. (5o inurbe jene DJta^regel be§ f^einbeg in ben ^ro»

Uinjen bie Urfad)e jur 23ilbung befonbcrcr 6oniit«'#, bie e§ iibernn()incn,

im 5tuftrage ber <5tänbe für bie 33efd)affung ber öertangten Kontributionen

unb 5iaturaUieferungen ju forgen ; unb bie .g)ö^e ber fVorberungen , bie

biefe ftänbifd)en Gomite» ju befriebigen 'Ratten , öertie'^ iijnm um fo

^röfeere SSebeutung. «Sie Ijatten gumat in ben tänger befe^t ge'^attenen

^anbesteitcn ben größten @influ^ auf bie Strt unb SGßeife, njie bie Saften

ber S^nöafion auf bie ein;^c(nen öerteitt Würben
, fie na'^men toit^tige

ginanjoperationen öor, fd^Ioffen 3(ntei^en ah, emittierten ^at)iergelb,

^eiDö^nlic^ im 6inöerftänbni§ mit ben ,^urüdgebliebenen 33e]^örbcn , bt§=

toeilen aber aud) im ©egenfai} ju i()nen \). S)a§ atteg märe nic^t

mögtid) gemefen in rul^igen 3fitf"» ^o bie ©tänbe nid^tS o^ne be«

fonbere föuigüd^e (Srlaubni§ bornetjuien burftcn.

3Bar ber erfte 5lnftoB, ber ben ©täuben ^u neuem ©influ^ tier'^alf,

t)om fyeinbe ausgegangen, fo mürbe i'^rer Stellung eine tt)efenttid)e 5Ber«

ftär!ung juteit, al§ aui^ biejenigen i^ren SBeiflanb fuc^en mußten, bie

e§ unternommen 'Ratten, ^^reu^en öon ber berberbtic^en Dffubation p
befreien unb baburd) menigftenS ben 2eit be§ ©taate§ , ber bem .^önig

öerbüeben mar, aud) mirftid) für if)u fetbft surürfpgetüinnen. 9(ber»

mal§ gaben finangielle S^ßgen bie 23erantaffung ba,^u.

'^aä} bem Sitftter f^i^i^ben {)atte Ütapoteon öon ^reu^en no(^ bie

,3at)tung bon 154 'UtiEionen f^ran!^ bertangt, eine (Summe, bie er

bann 1808 nad^ (angem ^in^atten im Sebtemberbertrag auf 140, in

(Srfurt enbgüttig auf 120 Millionen feftlegte. Sieben einem Soften bon

51 V2 Millionen für „re[tierenbe§ öffentli(^e§ @in!ommen", auf ba§ bie

f^ranjofen ^Infprud) er'^oben, umfaßte biefer 35etrag aud^ bie Summen,

mit benen bie ^robinjen bei ber ifinen auferlegten ÄriegSfontribution

no{^ im 3tüdftanb waren. S)oc^ toanbte fic^ bie fran3öfifd)e f^orberung

je^t nid^t me^r an bie einzelnen 2anbe§teite, fonbern an ben ®efamt=

1) ©treittgfeiten jrotfc^en ftänbifd^em Somtte unb Kammer c\ai es ^umal

in ber 3^eumarf , aBer auä) in ber Äurmarf fehlte e§ nic^t an 3)tfferen5en.

5Smmebiatberi(^te Bad^ oom 24. «märj unb 30. ^Ipril 1809 unb 3)Mnifteriar'

.reffriöt nom 11. 2Ipri(.

1*



4 Otto ©rfjönbecf. [4r

ftaat "^Ucufecn: iiiorf)tc btcfcv ]djen, wie er ixä) mif feinen 23eftanbtei(en

aiK-cinanbovieljto. Sie ha\mU ben pvenfeifd)fn ©taat leiteten, Ratten eö

bei ber tüillfihlic£)en 58ertei(ung "Otapoieong Inffen , baju i^vetfeitö auc^

bic an ben C^)rfanit[taat (\erid)teten f^oiberunflen auf bie einzelnen

©lieber repartieren, unb bann tion jeber ^^sroöinj bie ^tbtracjung be§

il^r jugcmeffencn "Jlnteitä an ber ßaft öertangen fönnen: aber bitbeten

nid)t fd)(ieBlid) bie "^^^robin^en ben ©efamtftant? Unb nod) nte'fir: Söaren

jene inivflid) nod) iät;ig ,^u fotc^cr 2eiftung, bon benen Dftpreu^en atä

Ärieg§fd^anpta^ öerljeert war, bie .^tüifd^en 9Qßeid)fet unb (SIbe gelegeneu

burd) bie lange fcinblid)e ^Befetjung anägejogen raaren? @§ tüar nic^t

anberö : ber ©taat mn^tc tt)enigften§ ^unädift mit feinem 3]ermögen für

bie -^^roüinjen eintreten , unb ha^ toar aud) burc^auS nac^ bem ©inn

ber ^{efornier, bie anö bem ^probinjialftaat ^reu^eu einen @int)ett§ftaat

nrndjen sollten.

S)ie ^lotttjenbigfeit, au§ ©taatämittefn auc^ ben Xeil ber

^ranjöfifd^eu gorbernng ju berfen , ber urfbrüng'lic^ an bie 5|]robinjen

fid^ gcrid^tet ^atte, war bon bem ^rei'^errn üom ©tein unb feineu Wit=

arbeitern fcf)on früt) erfannt loorben ^) , unb ebenfo batb Ratten fte 'ba^

Mittel gefunben , burd) ba§ ber ©taat biefer 3^erbf^id)tung genügen

fonnte. ©ie entfd^ieben fid), ba§ reiche 0»jrunbbermögeu ber .^rone, bic

2)omanen, jur Tilgung ber j?rieg§fd^ulbeu ,^u berloenben. S)amit tjättc

bic tuii^tige 9{oIIe, bie bisher bie ©injelbrobin^en unb il)re ftänbifd)en'

ßrgane bei ber 3l6tragung ber Kontribution gefpielt t)atten, beenbet er=

fd^einen fönnen, Wie benn bei ben S5ert)anb(ungen mit bem fraujöfifcfien

©encratintenbanten aud) wirflic^ uid)t met)r bon itjuen bie 9iebe warr

biefen {yortfcfiritt auf bem 2öege jur erftrebten S5ereinl)eitlid)ung be§

©taate§ ^at bie )jo(itifd)c ßage gc'^inbert. ®ie immer erneuten 3ln=

fprüc^c ber f^i^aujofen, i'^r SSeftreben, einem 3lbfc!^(u^ auSjuroeid^en unb-

baburd^ ben größten 2:eit be§ ßanbeS in i^rer (55ett)a(t ,^u behalten,

brachten es mit fid), bafe bie $roüin,',en noc^ länger anf fid) felber ge=

ftellt blieben, bn^ bie in i^nen erridl)teten ftänbifc^eu 23e'^örbeu nod^'

Weiter o^ne ^Rüdfid^t auf bie 5piäne ber ©taatSleitnng il)re Üätigfeit

forife^ten , unb ba^ aud) alle bie (Jinrid)tungeu , Weld)e bie ütegierung

in ber ^probinj anorbnete, bie allein it)rem ©influ^ gan^ offen ftanb, in

Cftbreu^/n, einen b^obiu,^ialen d^arafter annahmen. @6en biefe Uni=

ftänbe Ijabcn es fcfiliefelic^ auc^ berurfad)t , bofj ba§ ^JJtittel, burd) ba§

nac^ bem SBiüen feiner 2en!er bei ber 33ejat)lung ber .«?rieg§foutribution

ber ©taat an bie ©teile feiner 3:ei(e treten fottte, gerabe baju beitrug,.

1) SSgl. barüber 5Ka? £e^mann, J^rei^erv uoin Stein, II, S. 160 ff.



5] SDer furmärfifd^e Sanbtaq Bom {^vüfijaOr 1809. 5

bciii pvobiiijialen ©onbcrc^cift unb feinen [tänbifii)en trägem neuen Gcin=

flu^ 3U berleit)en.

5lu§ nal^eüegenben ©rünben War cö ntcf)t angängig, bie 5£)oniäueu

in natura a(§ ^a'^tungsniittel ,^u öertüenben, nnb ein Sofortiger ^.^erfauf

in bem crfovbcrtidjen Umfange mar 6ci ber burd) ben iirieg eingetretenen

toirtfcfiaftlici^en 9Iot(age nid)t niöglid). 9tuc^ fonft fd)ien ben ^tätcn be§

Königs ein anberer 2Beg gröfiere 5ßorteife ,^n Bieten: ber näni(id) , bie

5Donkinen mit ^4>fnnbt)riefen ,^n belegen nnb bicie an ©teile be§ nmngetnben

baren Kapitals ju öertoerten. Um nun ben fo f^n fd)affenben ?Pa<)ieren

öoti öorid)ercin eine gröfiere ©id)cr()eit ,^u geben unb fie babnrd) (eicfiter

unteräubringen , mu^te fiel) bie 9iegierung entfdjtiefjcn , für fie bie Tl\t=

garantie ber 6tänbe in 5(nfprud) ju ne'fimen , b. t). mit ben S)omäncn

ben 5|}fanbbrieffl}ftenieu beijutrcten, bie burd) ^-riebrid) ben (^ro^en unb

feinen 5tad)fo(ger jur .^cbung be§ ritterfcf)aft(id}en ^rebitg in ben ein=

feinen ^roDin.^en eingerid)tet tuaren. 5Dicfe i^nftitute ftanben in engfter

5ßcrbinbung mit ben ftänbifd^en Korporationen; in ein.^etnen ^4>roDin^en

bilbeten bie gemätjtten 9tepräfentanten i^rer 3}ern)attung8au6fd)üffe über=

l^aupt bie einzige ftiinbifd)e Drganifation. S)ie f^otge ergab fid) bon

felbft. ®nrd^ i^r Serlangen, bie Domänen ben ritterfc^aftUc^en ^rebit=

jtiftemen ju affo-jüeren , gab bie gtegierung ju, ba^ fie bie .^ilfe ber

©tänbe braud)te: fonnte e§ ausbleiben, hal^ ba§ burd) ben ,^vieg fo

tüie fo gel^obene [tänbifd}e ©elbftgeTü^l eine Steigerung erfutir? Unb

notroenbig mu^ie nun au(^ bie 9tegierung ben ©täuben einen gett)iffen

(JinfluB jngeftetien: benn nid)t gut tonnte fie bie Sßünfdje berer böttig

oernad)[äffigen, bei benen fie 53ciftanb ju fud§en ge,5toungen toar.

aSie fe(}r fic^ bie Sage juguuften ber ©tänbe berfd^oben ^atte,

aeigte fid^ fofort in ber ^rotiinj, tt)o bie SBepfaubbriefung ber S)omänen

^uerft in§ Söer! gefegt tnurbe. 2)ie Ser'^anblungen , mit benen ber oft=

preu§ifd)e ßanbtag bom i^-rüt)jat)r 1808 bie 9lffo^iierung begleitete, be=

tüeifen aufs beut(id}ftc, a(g )xid^ tt)id)tigen ^^attor bie ©täube fid^ be=

trachteten. 3ltterbing§ bot ifinen bie üledjtölage ^), bie ber 5Befd^tu§, bie

S)omänen jur 53e3af)tung ber .Kontribution in 5(nfbrud^ ,^u ue'^men,

gefi^affen l^atte , eine befonberS geeignete @e(cgenf)eit, i^re Slnfpriid^e

geltenb ju mad^en.

Surd) ba§ ebift bom 13. 3lnguft 1713 ^atte f^riebri^ 2öitf)etm I.

bie Unöeräu|erlicf)feit ber ftaatlid^en ^Domänen feftgetegt unb babei nod^

befonber§ bie SBeftimmung '^inpigefügt, ba§ fein preu^ifd^er 5Regent ge--

l^atten fein foHte, einen SBerfauf ober eine ©c^enfung anjuerfenncn, bie

1) 9igl. barüber 93iar Seemann, evrei^err oom Stein, II, @. 179—181.
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ctinn cincv feiiuT i^Dl(^änflcl• nad) bem Qxia^ be§ ©eje^eS öorgenommen 'f)ätte.

®taat^?rcd)tlid) blieb cö \ii)X ^wci]cl^c\]t, ob jet^t ba§ einjadie äöort be§

j?önifl« öcnüQtc, bicö (iJrunbgefe^ ber pieu|i|d)en ^Jtonordhie aui^utieben.

©0 niivb man c^ bcaiciUid} finben, trenn ber oftpreufeifc^e ßanbtag

tt)ünjd)te, bafe bie ^Hujl^cbung h(^ (Sbiftä öon 1713 burc^ einen förm=

liefen ivamilienbeid^Iul aller jur Sl^roniotge bereditigten ^Jiadjfommen

gfriebrid) 3Bill^c(niö I. fanttioniert luürbe. Söo'^er aber na'f)m er bae

9ted)t ju ber ©rflärnng, ha'^ , ba bie S)omänen ni(^t bto^ f5-aniiUen=

befi^ be§ regierenben ^aufeg, fonbern äuglcic^ ©taatSeigentum feien, ju

i^rcr 3}eräuBerung auct) bie ^uftimmnng ber ©tänbc eriorberti(^ fei, ein

i}ted)t, ba§ er überbieg fofort ausübte, inbem er bie ^uftimmiing feinerfeitS

auf ber Stelle erteilte \)? Unb ttjag niu^te öorljergegangen fein, n)enn in

bem ^preu^en griebricl) äBil^elmg I. unb ^^^iebrid^g be§ ©roBen bie

9tegierung bem äBillen ber Stänbe of)ne meitercS fid^ fügte? S)a§ ge=

forberte .'pauggefet} , ba§ bie Unöeräu^erlic^feit ber Domänen in aüer

-gorm aufhob, erfc^ieu öom .ßönig unb allen ^rinjen feine§ |)aufe§

unterzeichnet am 17. 2)ejember 1808^), unb roeit folgenreicher ttjar e§,

roenn bie 'Jvegicrung, ber ?luffaffung beg oftpreufeifc^en Sanbtagg folgenb,

aud^ it)rerfeitg bie 5}iitU)irfung ber ©täube beim @rla^ biefeg ©efe^eg

alg nottücnbig erflärte. '•]3lod)te fie babei immerl)in nod) eine bcfonberc

3bee, bie ber fünftigen tReic^gftänbe, im 3luge l)aben^), ber gffeft blieb

berfelbe: bag öon ben Oftpreu^en ufurpierte 9ted)t mu^te notmenbiger»

weife ie^t atten ^rotiinäen jugeftanben werben.

U3ebeutfam mürbe bog, weil ,5u berfelben ^nt , 5lnfang Se^ember

1808, bie fyrauäofen enblid) bog Sanb — big auf bie Dberfeftungen —
räumten. 6in lang erfe^nteg ^xel aüer Patrioten mürbe fo erreidit;

bafür mar je^t aber für ^^reu^en bie ^rage nad^ ber 93eäa'§lung ber

Ärieggfc^ulb brennenb geworben. S^ax l^atte fid§ 9lapoteon bereit er»

flärt , neben 50 Millionen fyranfg in bar ober guten faufmännifd)en

3Bed)feln, ben 9teft öon 70 'IRiltionen in ÖJeftalt t)on 2)omäneupfanb=

briefen anäunelimen, unb eg war nod^ bag 33erbienft bcg f^tei^errn öom

Stein, bie erfteren beforgt ju l)aben*). Siagegen mußten bie ^^^fanb«

Ij 3;ie 93er^anblun9en be§ oftpreufeifd^en Sanbfagä roegen ber ©omänen

fte^e bei SDlor Seemann, Stein II, <B. 207—14.

2) „Gbitt unb .'öausgefe^ über bie 33eräufeerli(^feit ber föniglic^en

Somänen." ^ubli^icrt am 6. 9ioDember 1809. ®efe^^©ammlung 1806—10^

S. 604—614.

3) max^ Seemann, Stein II, ©. 585 f.

4) SBaffetDt^, Äurmarf Sranbenburg 1806—8, I, 555 ff. iUaf Se^monn.

grei^err »om Stein, II, S. 234 ff.
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bxieie crft Qcfc^affen lüerben ; nuv ein Icil baüüu max biivd) bon

oi"tpreuBif(^en Soiibtafl fonjolibiert tüorben. 'Jlatitrflemä^ tacj ber 9{e=

gienmg baran , niöglicfjft ba(b in bcn ^-^efitj beö ,'^a()(unßgniittctö ,yi

fommen : ba^u tüaren aber erft ä)ei-()anb(nn9en mit bcn ftänbi|d)en Äor=

porationcn notiücnbig. ^n ^Betrac^t tarnen bnbei üon hm öier ^ro=

oin^en, bie au^er Cftprcn^cn banml^ bcv pven^ifc^c ©tant umja^te,

'^anptjndfjlid^ ^Pommern unb 23rQnbenbnvQ. 3)aö arme nnb burd) ben

Ärieg öer'^eerte äöeftpvouBcn Wai öon 'Einfang an iür eine Xednafinic

Qn ber SBepianbbrieinng nid)t in 5(u§[i(^t genommen tuorben , unb

©d)(e[ien trat bei biefer Operation jurüd, tticit ber fönigtidie 2;omiinen=

befil} ()icr nic^t cv^eblic^ roav.

S3on öorn^crein toar an^une^men , ba§ in ben ,yiiücfgctt)onnenen

"i^rDöinjen bie ©tänbe ber ^Regierung nid^t toenigcr jetbftänbig gegenüber^

treten würben , alö e§ jeinerjeit ber Äönigsberger !^anbtag getan ^atte.

^m ©egenteil: ber lange 3luientt)a(t ber (5'i^an,iofen unb beren Saftit

bie ftänbijd)en 33e()Drben gegenüber ben fönig(id)en jn begünftigen'),

l)atte fie I)ier eine [tärfere ^ßofition einnehmen (ajjen aU in Dftpren^en,

ba§ bod) ftetS unter bem unmittelbaren ßinflufe ber ©taatSleitung ge=

ftanbcn t)atte. Saö gatt pmo( in ber ':probin3 , bie bcn '^(nfprud) er=

I)ob , bie und)tig[te be§ ©taate§ 3U fein , bie bei ber geplanten iyinanä=

Operation ben größten '^Inteit an ^pjanbbriefen übernehmen |oütc", unb in

ber öon alten ber preu^ifc^cn ßrone öerbliebenen Sänbern bie ©tänbe

t)er^ättni§mäBig uod^ am meiften öon iljren atten 33eiugniilen gerettet

t)atten: SSranbenburg.

8d}on al§ fie ^um erftennmt in ber S)omänenfrogc fic^ äußern

mußten, l^attcn bie ftdnbifc^en 3Reprnfentanten ber maxt SSranbenburg

eine ganj befonbere .sjattung gezeigt. @ö tüar gefdje'^en tüäfjrenb be§

^Berliner 9Iufentf)alteg be§ f^reitjerrn bom ©tein im gfrü§ial}r 1808, alg

er in ber Hoffnung, mit f^ranheic^ balb tn§ reine ju !ommen, auc^

feinerfeitS alleS für einen 3Xbfc^luB öor^ubereiten fuc^te. S)amat# 'Ratten

bie ©tänbe eine borläuftge ©aroutie für bie au»(Uife^tiSfn'5f" Domänen»

pfanbbriefe überne'^men foüen; unb baä tüar feiten§ ber ^ommern aud|

o^ne meitereg gef(^et)en. ^m ©egenfa^ ba,^u t)atten bie 2)eputierten ber

märfifc^en Sanbfc^aft, bie einftige »ebenflic^feit ber Oftpreu^en roeit

überbietenb, öertangt, ba^ i^nen bann für bie 2)auer ber @arantie=

üerpflid)tung ber 3:ei( ber Domänen, beren S3etaftung in ?lugfid)t ge=

nommen war, at§ Eigentum übertaffen toürbe. S)a§ .war eine gorberung,

au^erorbentü(^ in jeber ^infid^t. 9lber fo ftart mar ber ^rud ber

1) Safferai^, lurmarf 1806—8, II, S. 6, 12, 17.
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^lolitifduMi Sage flcroefcn, ta^ bcv banmligc Senfer be§ preu^^en ©taate§

genötigt luar, in bic uncvt)övte ^Bebingung ju wittigen ^).

®cö 5ieif)errn üom ©tein ,S"flcftänbniö einet — Wenn auc^ tDieber=

fäuilid)en — Übevlaffung ber ©ouiäncn an bie märüfd^en ©tänbe mu^te

bic i^aiie bcv 3}erl)anb{ungcn tocrbeu, aU jeine 9tadjiotger nad) bem

?lb,\ug ber 5ran,\ofen bavangingen, bie SSepfanböriefung aud) in ber Äur=

mart roirttid) üoriunct)men.

Tiüd) ber ftaat§rcd)tücf)en 5ln|(^annng bc§ 53hnifterium§ mufete ber

crfte öd^ritt baju ber fein, öon ben ©tänben bie Unterfd)riit be§ (SbittS

tjom 17. 2;t'icmber öorne^men ju laffen: bcnn mar fd)on einmal bie

^ujic'^ung ber ©tänbe ^u bem @cfe^ aU notroenbig ancrfannt, jo burfte

foIgere(i)t, elje fie erfolgt war, aud) feine Sltiberung an ber ^^Jtaterie ber

3)omänen öorgenommen roerben.

5Big jum 1. ^fpril 1809 motttc bie Stegierung im SSefi^ ber

^dmtlid^en ^ianbbriefe fein: ba tat benn freiließ @ile not. ®§ tourbc

«ine ber erften ^lufgaben bcSjenigen SSeamten, ber nac^ ber ebenfattö in

bem ereigniöreid)en S)ejeml6er be§ ^a:^re§ 1808 öorgcnommenen 3}er=

cnberung in ber Drganifation ber ol6eren ©taatSbe^örben in ben ^xo=

Dinjcn Sranbenburg unb ^^ommern bie {jöd)[te Slutorität öertrat , be§

foeben ernannten DBerpräfibenten <Baä^) , bie Einwilligung ber ©tänbe

in bie ^uf^ebung be§ Unt)eräufeerlicf)feit§gefe^e§ griebrid^ SBit^elmS I.

3U crtoivfen. Unter feinem SSorfi^ traten, um biefen S^id ju erreid^en,

fiercitö am 27. ^ff^nui^" 1809 in ^Berlin bie deputierten ber ,^ur= unb

9leumarf 3u einer au^erorbentUd^en (anbfdf)aftlic|en Söerfammlung ^u=

fammen.

Sie SJerfammlung offenbarte einen merfwürbigen ß)egenfat^ in ber

(5tettungna()me ber ©tänbe äWifc^eu OftpreuBen unb ber 3[Rarf. ®ort

l§atte ficf) ber ßanbtag ba§ 'Steäjt, ^u ber 3luf^ebung be§ 6efe§e§ bon

1713 feine 3u[timmung 3u geben, au§ eigner 5Jta($tüottfommcnf)eit an=

geeignet; l^ier trugen bie ftänbifi^en Sßertreter S3ebenfen, eine fo(ct)e 33e=

iugnis auejuüben , al§ bie ©taatSgeWalt e§ öon ifjncn forberte. SDie

@tänbe ber 9Jtarf feien feineräcit beim @rta^ be§ ^anggefe^e§ nii^t 5U=

gejogen toorben, bemnad^ fei aud^ je^t bei beffen 9luft)ebung i^re 5]Ut=

1) Über ©tein§ 33er0anblungen mit ben [anbfd^attlic^en Seputievten üer=

gleid^e: Saffeiüi^, Äurmarf »vanbeiiburg 1806—8, I, ©. 603; Mai Seemann,

etein II, S. 234 f.

2) Sacfg Grncnnung lum Dberpräfibenten erfolgte am 17. 3)eäember 1808,

am 2^age nacf) Grta^ bes ^ubltfanbums betr. bie neränberte 3Sei-faffung ber

oberen ©taatöbe^örben. @ef.=Samml. 1806—10, ©. 361. ©ie^e SBafferoi^,

Äurmarf 1806—8, II, ©. 114.
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tüirfung iüd}t erfoiberüif) : fo motiüierteii [ic ind)t ot)ne 5i?cvcd)tigung

if)re aBtcljiicnbe .'paüung. öö tiebiuitc bcr iiad)bvücfüc(jcii (Srfläiiutg beö

Dbev^jräfibciiten, bafe bic ategievuuQ unabnnbcrlici^ auf i'^rcm SJerlangeii

beftel^en müfje, iinb jclncv fatcgüri|d)rn ^hiiforbcrimg , boö Gbift ju

untcräeid)nen, lüobci er ntle iu'bcnficit iinb y3cbingungcn üevtueigcrte,

ct)c bie Deputierten fid} entfd^loflen, bic Unterschrift ^n öoH^ietjen. ©ie

taten c§ aber nidjt, ol^nc Uicniöfteiie in baö ^4>votDfon, baö über ben

3?organg auigenonimen lourbe, eine ^taujet einpjügen, tuonndj [ie fic^

gegen jebe 23erantroortlid)Eeit in biefer Ingelegenfieit üerroa^rtcn. 9öar

e§ bie fyiird}t, bnrd^ bie 9Jtitunter,H'id)nnng bey ©efciieö irgenb eine un=

fieftimmte 33erpflid;tung ju übernetimen, toeldjc bie .^^altung ber ©tänbe

öeranla|tc, ober |d)ienen il^nen tt)irf(id) bie ftaat§rec^(i(^en ^rocifct fo

er[)cl61id): iebenfaHs fprad)en fie ben äßunfd) ans, ber Äönig möge e§,

tüenn fd)on bie S)omänen öeränBert werben follten , bod) bei einer S5er=

:pTänbung Betaffen, ha eine joldje in bem (Sbift öon 1713 nid)t au5=

brüdli^ au§gef(^Io[fen fei*). S)ann aber bleibt e§ bod) merfraürbig,

bafe foId)e ^ebenfen öon benfelben ©tänben erhoben würben , bie einft

ben regelred)ten 23erfQui bcr Domänen an fid) fetbft üon ber ^rone

•geforbert fiatten unb nod^ forberten.

31I§ bie Unterfdirift erfolgt unb bamit ber ^aupt^Wcd ber 2?er=

fannnlnng erreid)t war , lic^ ber Dbcr|:)räfibent aud) bie ©täube mit

i!^ren 3Inliegen unb SBünfc^en §u 23}ort fommcn. @g war öor attem

ba§ ftänbifdje ßomite , ba§ biötjcr bie ©efdb^äfte ber ^roöiuj "^infid)t(id§

ber ^riegÄtontribution unb bcr ^Verpflegung ber g-ranjofen geiüt)rt tjatte,

ba§ nun bie ®e(egent)eit benu^te, ben öerfammelten S)eputierten unb

bem neuen ßeiter ber ^kooiuj einen Überblid über feine Sötigfeit unb

feine augcnblidtidje finanjiette Sage ju geben ^). ©ie war traurig

genug, ©eit feinem 33efte!^en, alfo Dom 5loöember 1806 big jum @nbe beö

J^a'^rel 1808, I)atte ba§ ßomitö eingenommen etwa 2^4 ^JJtillionen Xaler,

1) „'^ProtofoU bes Sanbfc^nftöfvnbtfue unb Suftiärats ^-vi^e über bie Äon^

ferenjen ©aöö mit ber auBerorbentlid^en tanbfcfjaftlic^en 3?erfammrunfl »om

.27. :jsanuar 1809 u'\w. betrcffenb 3"[tiini»utH] ^^^^ Stnnbe jur 2luf^e6unfl ber

-Unüeväu^erlid^feit ber Somänen." ©in 3]erjeid)iiic- ber S^eilnel^mcr on ber 5öer=

fammluiig in ber ®efe^ = ©amm(ung 1806— 10, ©. 609 f. ®ie üerfjanbetten

finanäiellen ©egenftiinbe auc^ bei Saffeiüi^, Äurmarf 1806—8, II, ®. 117

iig 121.

2) Memoire beä ftänbifc^en Gomite-3 über feine Sage, überreid^t burrf; ben

=®e^. ^oftrat von ©olbbed an ©ad ben 26. ^^anuar 1809. Gin 9?er5eid;ni§ ber

"SKitglieber be§ Gomiteö unb feine Snfti'nftion bei 53affen5i^, Äurmarf 1806—8,

II, e. 21 ff.
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bio ';!(ii<vivibo in baicllini ^c'it ciUx ()attc Bclvngcii an 11 ''Dlinionen. i)nö

i'vöab ane ©djulb uon 8^,4 1111111011611 lalex \ bod) vcd)uete man bamit,

bafe [ie in aBuflid)fctt wo^l iiod^ eine 93UEion met)r umfaffen würbe ^). (5&

ift bogvcif(icl). iiu'nn bn^^ (>oniito nnter biefen Umftänbcn ba^ 93ebiu-fniö

cntpttiiib, i'id) jdnmi 'üJlanbanten gegenüber ju rodjtfertigen, griolgreid^e

OJla^regeln jur SSefferung glaubte c§ nnr üon einem allgemeinen ßQnb=

tage ern.iarten ,^n fönnen, beffen balbigc SSerufung e§ best)alb bringenb

jorbertc.

@ä n.iar ni(f)t bae orftemal. v5d)on im i.Upiil be§ ^a'^reö 1808

l)atte fi(^ ba§ (^omitö mit bemfelben 6rfud)en an bie banmlg juftdnbige

Snftanj, bcn fnvmörfifdjcn erften Canbfd)aitöbireftor unb ^Unifter toon

'i)o^ geroanbt. 6r ^atte aud) beigeftimmf, unb atte§ für bie ?l6fenbung

ber Äonüofationgfc^reiben öorbereitet : ba tuaren öon ber ;3mntebiat=

fyrieben§üDÜ3ie()ung§fommi|fion wegen ber 3lniDefent)eit ber f^^^i^njofen

33ebenfen ert)oben morben. S)ie ^Berujung fotort nad) bem ^Ibjug ber

fyraUj^ojen borjunefimen , wie ba§ (iomite gewünfd^t ,
^atte 33o^ mit

9tücf[id^t auj bie erijoffte batbige Dtüdfe^r be§ ,^önig§ nad) Berlin ber=

mieben-). ^e^t mar burd) bie ^Petersburger ^Jteife bei ÄöniglpaareS

bie 3]ern)iTf(irf)ung biefer Hoffnung auf längere 3^^^ l§inau§ge|(^oben

morben , ein nod}moligc§ Söarten aber erfd^ien unter ben obmaltenben

33erfjältniijen burd)OU§ untunlid). Saju !am , bafj toegen ber not=

wenbigen 33efd)affung ber S)omänenpfanbbriefe mm aucf) bie Staats«

leitung ba§ größte ^ntereffe an ber fofortigen Serulung eine§ SanbtagS

gemonnen ^atte, unb fo tcar fd^on am 27. Sejember 1808 eine

^abinettSorbre mit ber entfprec^enben ^luffoiberung an bie ©täube ber

J?ur= unb 5teumar! ergangen^). Slnfiallenb fpät, erft am 29. i^anuar,

traj ber fönigid)e 33eiet)t in ißerlin ein"*), gerabe in ben 2;ageu, all ber

Dberpäfibent ©ad mit bem 6omit6 unb ben berfammelten ftänbifd}en

deputierten über bie ^^inaujtage ber ^l^robinj fonferiette.

1) S8affen)t§, Äurmarf 1806—8, 11, ©. 118 f.

2) 2)a§ ftänbifd)e CSomile an SSofi, »erltn, ben 20. SKprtf 1808. Slntroort

2?oB' Dom 23. 2lpi-i(. 5ßo^ an ben Sanbrentmetfter SWülIec üom 23. 3(pri(, on

ba§ Sanbfc^aftlic^e SevorbnetenfoKefliuin üom 20. Sejembev 1808. Slntraort

Sc^ulenburgä »om 21. Sejembev 1808. 3?oB an ba§ 23erorbnetenfo[fe(;tum com
27. 3)e5em5er. ^nioieroeit bie .öoffnung berecfjttgt roar, bafe bei Äöntg gleid) ju

Seflinn bes 3af)res 1809 nad) 33er[in äurüdfefjren raürbe, leieren bie bei Saffe«

lüi^, Äurmarf 1806-8, II, S. 732
ff. mitgeteilten Xatfac^en.

3) Äabinettsorbi-e on bie ©tänbe ber Äurinarf, Äöntg§berg, ben 27. 35c«

jcmbet 1808. (gleichseitige Drbre an bcn Äanjier ©d)i-ötter.

4) Smmebiatberic^t Sadä Dom 22. Slprit 1809.
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2)n roar eö benn luir ircerfmöBifl, tucim <Bad n(^ fünftigev ficiter

beö ^ianbtagg bie GJelegcn^eit tonljrnaljiii
,

jid) mit ben ä}citri'tcvii ber

©täube fotüotjt über bcii Termin ber (Sinbeniiimg a(ö über bie t)or=

jutegenbe 3;agegorbnung inö §inöeriiet)nieii ^u Jetten; beim auöbrücflic^

l^atte bie ^abiiicttSorbre üom 27. ^icieinber geftattct, ha^ firf) bie 5öer=

l^anblungen ber ©täube nid)t blo^ au] bie 33epjaubbrieiung§ange(fgent)eit

ju befc^väufen braud)teu, bof^ bielmet)r bev V^nubtag „aud) ,yir ^-ücratnug

über auberiueitige bie ftänbijc^e ilorporation iuterejficrenbe ®egcu[täubc

benu^t luerben töuue". Um fo niel)v (ag beui Dberprälibenten baran,

\\ä) über bie ftäubifdieu $öert)ä(tui|fe ]n informieren, uub ein ^}lh'innnge«

au§taufd) 3n.nfd}en bem SSertreter ber ^Kegieruug nnb ben '3^eputiertcn

tonnte jür ben ©ang ber ^er'^anblungen auf bcni fünytigen ßanbtage

nur iiDrberlid) fein.

^JJtan mag bieje in f^orm unb Otefultaten butc^auS uuuerbinb=

lid)en ßonferenjen <Sacf§ mit ben deputierten , bie fid) bis jnm

4. Februar au^bef^nten, a(8 eine 3trt ißorücrfammhiug für ben !i?anbtag

betrad)teu. 2)eun begreiilid^ertoeife war aud) ben 3}ertretern ber ©tänbe

bie (Betegen^eit jur 2luö|prad)e ^e'^r toittfonimeu , nui^te bod) in met)r

aU einer |)inftd)t ber beborfte'^enbe Sanbtag einen befonberen 6t|arafter

annetimen.

S)a§ bebingte fc^on ber ®egeu[tanb , ber ben .g)au)]tin^a(t jeiner

5ßert)anbtungcn bilben foflte, bie toieberfäuftictie Über^affuug ber S)o=

mänen an bie öanbfd^oTt unb i'^re 33epianbbrieiung; me^r nod) bie

föniglic^e 6r(aubni§, ben Ärei§ ber Beratungen felbftänbig erttjeitern ^u

bürjeu. 2)enn mancherlei lag ben ©täuben am .^er^en. S)a war bie

troftlofe finaujielle ßage be§ Gomiteg, bie bie ©r^cbung neuer ?(bgaben

nötig mad)te , bie 35eränberungen , bie butc^ ben 2:iliiter ^^i-'i'^'^c'i int

territorialen 33el"i^ftanbe ber ^roüin^ eingetreten waren unb entfpred)enbe

^inberungen in ber proöin^ialen SJertretung bebingten , unb bann : tocit

einjd)neibenbere Otejormen ftanben nod) beüor. 2Bieüiel mar in^mifdien

in Dftpreufeen für bie ^leuorbnuug be§ ©taat§lt)efcu§ gefc^el^en; je^t,

nac^ bem ^Ibjug be§ gfinbeg, mürbe bie (Geltung ber 9?ejormgefe^e auf

bie gan.^e 'D3lDnard)ie au^gcbe^nt merben, uub maren babei bod) gerabe

bie ©täube folüof)! nac^ it)rcr politifdicu als fo^ialen ©tettuug aujö

I)öd)fte interejftert. Sitte biefe für bie ^^rotiiu,\ fo mid)tigen fragen

mürbe auf GJruub ber föuiglidjeu Grbre ber fiaubtag be^aubcln föuueu,

uub bamit toürbe ben ©täuben enblid) mieber Gelegenheit geboten

merben, il)r alte§ öerbriefteS 9ted)t auszuüben: bae uämlic^ ,
,^u allen

3tngelegent)eiten, an benen be§ Sanbes ©ebei^en ober 23erberbcn gelegen,

i^ren 9lat ju erteilen. ®ie§ 9ted)t ^atte il)nen ber le^te orbentlic^e
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£anbta(\5a&fd}icb öon 1653 3iigc|"id)eit, imb nod) bon bem gegenroättig

rcöicvenbcu .'penfdjcv tüax es ftcftätigt tnorbeu^): ircilic^ , cö ^atte jeit=

beut immer mel)v auf bcm ^^apier a(ö in bei 2Biifüd)feit beftanben.

S)enu and) in bcr '^^laxt Wax bie ^üitejett bcr ©tänbc längft üoi-=

übcv. Grl;alten wax i{)nen im tuefeuKidjen nur bae ^)ted)t bev 2}er=

itiaUung einiger bcfonbercr Waffen"), für bcren 6tat [ie eine ületl^e

beftimmtcr 9lbgaben ertjeben burften , unb bie 33cfugni§, fid) aÜjätjrlid^

in beftimmter 3^^^^ ä^r Stedjnungsabnaftme biefer ,<?affcn ju l)crfamme(n.

Tiadj bem aBillen be§ .^errfdierö, ber bie [tänbijd)e Sßerfafjung am bur(^=

greifcnbften umgeftaltet unb il^r in ber ipauptfadje bie letjte ^rm ge«

geben Ijatte, jollte [idi biefe 2)erjammtung, bcr fügenannte „gro^e

2lu5fd)ufe", nur ntit bem i?affenwefen unb nichts anberem befc^ärtigen;

tro^bem aber toar e§ unter ben '?iad)Tolgern be§ (Broten ifurfürften

Ujuä geworben , ba^ bie S)eputierten menigften§ einen %aq, i!^re§ 9Sei=

lammenfeing aud) ber Beratung über anberc ©egenftänbe föibmeten'')

unb im 3lnfd)lu^ baran 53ef(^U)erbcn unb S3itten an ben ,<?öntg rid)teten.

Sieraeiten, wenn e§ i^r beliebte, t)atte bie Ärone Dor bem (5rta§ neuer

©efe^e ben 33eirat ber ©täube eingeforbert, t)äufiger roaren bie x^äUz,

tDO bieje
,

felbft toenn e§ fid^ um bie ©infü'^rung neuer Slbgaben ^an-

belte, übergangen würben*). 2Be(d)cr 2Bed)jet bagcgcn , Wenn je^t bie

1) 9}It)nu5, Corpus Constitutionum Marchicarum Jeil VI, 5ir. 118:

£anbtafi5=Recess de dato ben 26. ^uli 16ö3. 3(itife[ 14: „Zum Vierzehendetn

wollen Wir in wichtigen Sachen, dorann des Landes gedeyen oder Verderb

gelegen, ohne Unser getrewen Landes Stände Vorwissen und Rath nichts

echliessen noch vornehmen, Wir wollen auch in solchen gra-

vioribus causis die Land Stände erfordern, ad consultandum convociren,

und die puncta propositionis dem Ausschreiben einverleiben lassen."

Nov. Corpus Const. Prussico. Brand. 2^eil X, dlv. 44, <B. 1658: „ilöniqüci^e

3Ifl'ecuration für bie Prälaten, 5Ritterfdi)aft unb 1'ämmtttcf)e ©tänbe ber (5^ur=

mavt SBranbenburt^ de Dato Berlin, ben 6. ^uft) 1798."

2) 3n ber §auptfac^e ber |)ufen= unb Öiebclfd^ojj' foiuie ber 9Icuen Sier^

gelbsfaffe. 2)te a}Jarfc^= unb Slloleftienfaffe, ?,um Slu^ßleirf) ber SSorfpannlaft,

irar von untergeorbneter 33ebeutung. Stls ftänbifd^e ßtnrtd^tungen ejriftierten in

ber aiJarf aufeerbem: baö ritterfd)aftltcl^e Ärebitinflitut, bie ©^potfjefenregiftratur

für bie 5Rittergüter, bie Sanbfeuerfoctetät unb bie 3lnfta[ten jur Sanbarmen*

unb SuDaltbenoerpflegung. Gtue Sarftellung ber ftänbifc^en 3>erl)ältntffe in ber

3Jlaxt finbet fic^ in bem 1858 erfc^ienenen 23ud}e Don &. 21. ü. SRüIuetftebt:

„Sie ältere 55erfaffung ber Sanbftäube in ber 3J?Qrf 33ranben6urg uornänilid^

im 16. unb 17. 3a^r[;unbcrt", ®. 234 ff. Seffer bei 33affen)i|, Äurmarf öran=

benburg 1806, ©. 131 ff.

3) 9}JülDerftebt a. a. D. ©. 227. Urfunben unb 3(ftenftücfe jur «ef(^id)te

be^ Äurfürften ^riebric^ SBil^elm üon ^öranbenburg, 33b. X, (S. 446, 449, 455 f.

4) SöaffeiDtl, Äurmarf SSranbenburg 1806, 8. 189 f.
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©tänbe ni(i)t luii' 511 einem äJoitjabeu ber 9tcgicriing it)rcn Oiat crteKcn,

fonbern gerabe^u jelber eift 9tat unb 5j>(an fc^affeii |oüten ! 60 feun»

äeic^net bie Sage Dom ^•rüT)iQ()r 1809, luenu bie ©taats(eituiig ben

©tänben ha^ 9luifu(f)m bev "i)iitte( überlief, bie ber bcbvängtcii ^-^roüiiij

«^ilje bringen foUten ; unb niod)te fie c^ nun freimiüig aufgeben
, fclbft

bie ^nitiotibe ju ergreifen ober bamit nur bem 2)rucf ber 9}er()äÜniife

Qet)ord)cn: auf jeben ^aü. [teigerte it)r SUcriid)! bie |"tänbifd)e ^^(utorität.

^^riöitegierte «^oiporationen, bereu ©tellung ^uptjddjlid) auf .per=

{ommen unb Dbferoan^ beruf)t, r)aben ,^u allen Reiten einer ^)i[nberung

%er überlieferten Drganifation einen befonberg 5ät)en Söiberftanb ent*

gegeugefe^t: ba§ gilt nic^t jule^t öon bem ßorbug ber märfifdjen

©täube. ©oDiet SJerfür^ungen i^rer i)ied)te [ie fid) auc^ Ratten ge=

fußen lajfen muffen , unb fo menig fie fid) ber (Sifenntni^ öerfc^Iicfeen

fonnten, ba^ bie neuen ^been, bie nun audj im ^rcufeifdjeii ©taat fic^

burc^.^ufe^en begannen
, felbft bem 3te[t )jolitifcf)er 5Bebeutung , ben fie

nocf) befaßen , nic^t me^r günftig mareu , um fo ängftüc^er maren [ie

bemüht, menig[ten§ bie übcrfommeuen 3;rümmer ii)rer 3]erfaffung ju

lauten. Sßie toenig fannte ©ad bie ©täube in biefem fünfte, toenn er

ontä^tid^ ber ^anuarfonfereujen i^^nen 5ßorfd)Iäge mad)te ^ur 25er=

etnfad^uug ber umftänb(id)en unb foftftjieligen ftänbift^en 93erroottung,

tocnn er, um fie in eine engere 33erbinbung mit ben 9tegierung§bel^öTben

ju bringen, itjnm j. ^. empfahl, bie (anbfc^aftüd^e .^Jl^pot^efenregiftratur

in ^ufunft ben Sanbeliufti^be^örben ju übertaffen , unb Wenn er bie

Üiuftige Leitung be§ ©d)ulbeuu)efen§ ben ftäubifc^eu Siepräfentanten t)or=

befialten rciffen wollte, bie nad) bem gbift öoni 26, S)e^ember 1808 ^)

ju ben i^inaujbepntationen ber !önig(ic^cu Kammern ^) fiiujngejogen

toerben foUten! Saö ^atte nur bie t^olge, t>a% bie 3SerfammIung nic^t

blo^ feine SSorfc^lägc mit 6ntfd)iebeu^t'it ablehnte, fonbern aud) barau§

SSerantaffuug nat)m
, fic^ mit einer Gingabe an tjen i?önig ju menben,

ttjorin fie il)n um bie untieräuberte ''^(ufred)tf)altuug it^rer 23erfaffung

6at^).

2Bie feft bie ©tiinbe an ben Ijetfömmlid^en f^oi^nten t)ingen, foUte

^ad felbft nod) befonber^ erfahren.

1) „58erorbnun(^ icenen oerBefferter ßinric^tuni:? bei- ^vootiijtaU'l^olijei^ unb

ginanjberjörben" uoin 26.' Sej. 1808. ©ef.=@. 1806—10, <B. 464.;

2) Sie md) berfelben S^erorbnung fortan ben Flamen „3iegterungen"

fül^ren foüten.

3) ^rotofoK be§ Sanbfd^aftöfiuibifu^ eVrihe ü6er bie Äonferenjen ooin

27. ^an. ufn). :3iumebtateingabe ber märüi'c^en ©tänbe »onx 81. '^an. 180y.

©adEs 33ericf)t an So^na=2Utenftein 00m 12. gebr.
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5:ie l^eitiiiu^ bcv |"tänbifd)cn ^.nn9ctc(^cnt)citcn in bcr 93iar£ \vax biS'^er

einem biionbcien lanb|cl)ajtlid)cn 5)ivoftor übcrtrascn flctucfcn, ein ^4^o[ten,

bni }^\iU[\i bcv StiiatSminiftcr öon 9}o&=3?u(^ imie %el)aU (jatte, an ben

fid) biv bal)in orbnnngSgcnui^ bie ©tänbe aud) lochen ber ^Berufung

einet l'anbtogcö l)attcn luenbcn niiiffcn. Sinn wax hmäj baö ^l^uMifanbum

nom 16. 1)ejenibrr 1808 „betieffenb bie bevänbeite 23erfaffung ber

obmftcn 5tantc-lif()öibon" bn§ 9lmt eine§ Oberpräftbenten gefd)affen, unb

im ':'ln|d)Ui6 bavan jür bicje 33camtcn eine befonbere 3in[truftion evlaffen

morben. S)aiin Ijattcn fie aU eine i^rev toiditigftcn Munitionen au§=

bvütflid) bie allgemeine ^Inrftd)! übet bie ftänbifd)en 2}erfofjungen it)re§

ö)cid)äftöbeiirfe§ fottjie alö bauernbe 33ertreter beö .fi'önigg ben Söor[i^ in

l'tänbijdien 33erjammlungen jugetüiefen er^Iten^). 6§ toax naä^ bcm

;^nT)alt bcv fönigtidjen 3}evovbnungcn ganj fCar, ba^ bie f^un!tionen,

bie bieget ber ev)'te Ianbfd)aitlicf)e ©ivcftor ausgeübt tjatte, nunmehr auf

ben Oberpräfibenten übergegangen raaren, ba^ bat)er nur biedern bie 93e=

ruTung bes in 5tu§fid)t genommenen mävüjd^en ?anbtage§ jufte'^en

fonnte; unb jo fafete aud) ber ©taatsvat ©ad al§ ernannter Ober*

prd[ibcnt für bie Äurmarf, ^eumarf unb Sommern burc^au§ fein neueS

3lmt auf.

S)ie ©täube toaren anberer Meinung. Sie fal)eu bie erfolgte Über*

tragung ber SBefugniffe be§ tanbfcf)aftüd)en S)ireftor§ an ben Ober*

präfibenten a(§ eine 33eeinträ(^tigung i^rer ßJered^tfame an unb ^nq,kn

fid| burd)au§ nid)t geneigt, ftd^ biefe angeblid}e ^rän!ung gefatten ju

laffen. Unb babei tuar bod^ ber tanbfd)aft[id)e Sireftor ebenfaE§ ein

fönigUc^er Beamter gemefen^). 9Bar ettüa burc^ bie S^ätigfeit ber

Äönigsberger üleformer bie (Smpfinblit^feit ber ©täube ganj befonberS

gcrocdt roorben? {^ütitten fie, ba^ bei ber unternommenen Umformung

bes SSefte'^enben nun fo(gered)t auc^ fie unb i^re beralteten ^nftitutionen

batb an bie Dleitje fornmen mußten, unb faxten fie bie 33erorbnungen

1) ^ublifanbum betr. bie öeränberte S^erfaffuncj ber oberften ©taatä=

beerben Dom 16. Sejember 1808, 0ef.=S. 1806—10, @. 361. Snftruftton für

bie Cberpräi'ibenten oom 23. 2)ej. 1808, ebenbort ©. 373.

2) 3^05 2(mt beg lanbic^aftüc^en Dire!tor§ al§ Setter§ ber ©tänbe mar

1686 Don bem ©rofeen .fturfürften einher id^tet roorben unb eine ber 3)la^r:ec^eln,

bur(^ bie er bie ©etbftänbtflfeit ber ©tänbe ju befd^ränfen trad^tete. ©ctt 1749

roar bie SBa^I biefeä erften lanbid^aftüc^en Beamten ben ©tänben überlaffert

roorben, unb bie Ärone übte nur 'ba^ Seftättgunggrec^t auö. 25od^ roar nad^

ütuffaffung bcr Staatsfeitunq biefe Grlaubniä nur eine jettroetHcje unb ftetg

roiberruflic^e Sergünfttgunq cjeroefen. SJgl. SKütoerftebt a. a. D. S. 233.

Safferoi^, Äurmart Söranbenburg 1806, 147 ff. S)o^na=2(Itenftein an ©acf,

Äönigsberg, ben 20. Jebruar 1809.
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üom 16., 28. unb 26. S^e^cmbcr als ctucn Einfang baju auf? 2}iel=

leicht tarn oud) ber SBec^fel in bcr ^^^cifünltrf)feit in 33etra(^t — S3o^,

ber ftarre 33citcibigev ber alten Orbnnng, nnb 'Bad, bev ^Inljängcr ©teinS

unb ber Üleiorin : icbcnfaEö beftrittcn bie Sertvcter ber märfifd)en

©tänbe, Q(ä bcr Dbcrpriifibent mit if)ncn über bie Scrnfung be§ fianb=

tag§ beriet, biefcm ba^ Üled^t, einen fo(d)cn au§5uf(i)vei!6en , unb öer=

(angten, bafe bie .^lonDofation „nadj alter 3Bcife", b. 1^. burd^ ben

biötjerigen (anbid)ü|t(id)en 2)ircEtor üon i^ofe öorgcnommen triirbe. S)a=

bei jonben [ie an biefem jetbft einen 9iüd^att.

S)er e'^enmtige ''iJliniftcr ^atte bie iörmlid}e ©nttajjung au§ jeinen

ftänbijd)en Slmtcrn nod) nic^t ert^alten; fo julir er jort [idj n(g ßeitcr

ber ßanbfd)ajt ,^u gcriercn unb aüe Steckte eineS fold^en in ?tnfprud) ^n

nehmen, llnjmeifet^aft t)ätte nad) bem (Sinne feiner i^nftruftionen ber

Dberpräfibent bem Sßcrtangen bcr ©tänbe ati einem unbcrcd^tigtin ent=

gegentreten muffen ; aber fei e§, ba§ er fid^ felbft in feinem neuen 3lmte

nod) nic^t fid)cr füllte, ober ba^ er, ba§ offenttidje 2öoI)t l^öt^cr [tetlenb

a(ö bie f5^orm unb perfön(id)en 6(jrgeij, nid)t burd) (Streitigfeiten bie

Eröffnung beg ßanbtagS bon neuem '^inauSfc^ieben unb bie fo Icid)t ge=

reiften (Stänbe nid}t nod^ mcf)r gegen fid) einnehmen toottte: genug, bcr

energifd)c einfüge ^räfibent ber griebenSDoüjieljungäfommiffion , ber fii^

bem S^xn ber fran^öfifct)en ^JJtad)tt)aber gegenüber fo unerfc!^roden ge=

jeigt l^atte, gab bcn IHnfprücfjcn ber (Stäube nac^ unb lic^ es ju , ba^

einige 33ertreter ber ütitterfi^aft fid^ bireft mit ber 3tufforberung an 33oB

tnanbten, ben Sanbtag ju berufen, ^a , aUn formalen SSebenfen un=

craditet fa'^ er fic^ fdf)tic§üct) öeranla^t, felbft an feinen 9{iba(en mit

bem glcidjen (5rfud)en I)erau,}utreten.

2)a mar i(}m biefer fd)on juöorgefommen : 35o^ l^atte auf bie

ftänbifd)e Slufforberung l^in, bie ©i'iftenj be§ Dberpräftbenten ignorierenb,

fofort bie ÄonöofationSausfctireiben an bie Greife unb Stäbte crge'^en

laffen ^). So fatj fict) Sad tatfäd^tic^ umgangen. 5lbgefe!^en aber öon

ber ^Jlid)tad^tung feiner Stellung burfte er mit ber 3;atfacf)e an fid) too'^l

einöerftanben fein. ?iod) um einen 2;ag früf)er, al§ ©ad gerDÜnfd)t,

fd)on für ben 27. gebruar, Iptte Sßo^ bie Eröffnung bes 2anbtag§ an=

gefegt, unb auc^ in^^altttd) ftimmte bai 33erufung§fcJ)reiben burd^au§ mit

ben SCßünfd^en be§ Oberpräfibenten überein.

1) ^U-otofolI grifeeS com 2. g^eBruar 1809. SluBerorbentnd^ Derfammelte

2)eputierte an SSofi Dom 2. gebruar, unterjeid^net: (Sd^ulenburq, S'cts"/ ÄH^tng,

^onneroi^, aßinterfelb. ©arf an 3]ofi, 33erltn, ben 10. ^ebr. Sofe an <Bad,

5)om. f)aDeI6erg, ben 10. u. 14. ^ebv- 3)as üon SOofi erlaffene Äonüofationefdireiben

ift batiert Söerltn, ben 9. gebr.
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tv» wiii fdion in foincv gan^uMi (Vfljiuiig barauj ^tn , bafe ber be=

öovftfljcnbe i?anbtnö einen an|jcroibeiitUd)cn ©Tjaraftei tragen tuürbe.

'liicl)t n)ic fonft üblid^ , raaren barin bie ©egcnftiinbc auige,^äf)(t , über

bie öcr()anbelt luerben foEte, t)ietmef)r fottten alle 2)epntiertcn mit freier

5^oUmad)t geiuiirjlt nnb nicftt an eine fiefonbere ^fnftrnftion gebunben

tüerbeu bürjcn. 2Beiter ent()ielt eö bie Sluiforberung an atte 33ered)tigten,

Tür bieömal nid)t einen, Jonbern jttjci 33ertretcr ,yi entfenben, unb öon

ben alternierenb gcfü()rten ©timnien n^aren nic^t nur bie, an roeld)en

gerabe bie Steige toor, Jonbern eine jebe befonberg eingetaben. SSliUn

ben Stäuben ber ^ur= unb ^Jteumarf ttiurben auc^ 3{itterfd)aft unb

iHtäbte ber beibcn ^fe^it^ott)!«^?" Greife unb be§ .^reifeö S^i]ax jur 23e=

jd)irfung be§ ßanbtag§ berufen: fie bilbeten ben freu^ifd^ gebliebenen

^eft bes i^fi^i^ötuniS ^^agbeburg unb roareu burd) bie ,$?abinett§orbre

öom 26. vluguft 1807 \) probiforifd) mit ber Äurmarf tierbnuben worben.

S)ie eubgültige ^Bereinigung ju öoE,iief)en unb biefen Greifen einen an=

gemeffenen '^(nteit an ber ^srotiinjialrepräfentation ju gett)ät)ren, war

eine ber 5luTgaben ber auögefc^riebenen Söerfammlung.

Jpotten bei ber SSerufung be§ 8anbtag§ bie ©täube il^ren Söilteit

burc^gefftjt , fo bad)te ber Dbert)räfibcnt fi($ für bie fommenben 3}ers

^aubtungen beffcr p ruften. 3»näd)ft inbem er fid§ über bie ^iftorifdien

unb ftaat§red)tli(^en ©runbtagen ber ftänbifd)en ?Inft)rüd)e ju infor»

mieten fuc^te. 5Doc^ toax ein folc^er '^Man leichter gefaxt aU au§=

gefül^rt. 8d^on weit bei aUeu tanbfcf)aftUd)PU ßinridjtuugen ba§ ^er=^

fommen eine fo gro^e SioHe f^ictte, eine genaue i^ijierung ber ftänbifc^en

33efugniffe nirgenbS gegeben unb etrta t)orf)anbene Urfunbeu unb 2lften

in ben üeifc^iebenen ftaattid^en unb ftänbifd^eu ^Regiftraturen ^erftreut

roaren. 9(uf bie 5tuffaffung, bie man im 18. ;3at)rt)unbert bom ©tänbe=

föefen überhaupt gel)abt {)atte, tt)irft bie Stnttoort ein eigentümüd)e&

Üidjt, bie bem Dber))räfibentcn bei feiner ^lac^frage nad) geeigneten

aBerten auf ber föniglidjen 33ibliot^ef ,^utei( mürbe, „ßanbfc^afttidie

Singe", ^ei^t ei ba, „merben in gan^ 5Deutf(^Ianb aU @5e^eimni§ be=

trachtet, worüber ein ©c^riftfteller nic^t reben barf. 23on S3üd)ern

über ßanbftänbe unb lanbftänbifc^e ^nftitute ejiftiert fein einjigeg in

unterer SBibliot^ef" ^).

1) abgebrucft bei Safferoi^, Äurmarf «ranbenburc? 1809 unb 10, ©. 2,

2tnmerfung.

2) <Bad an ben Ärieflsrat unb 2(rc^ioar Älaprotf), hen 15. gebruai-, an ^o%
Dom felben Zaqe. 2(ntroort SJoB" üom 20. gebruar. Srief be§ Stbliot^efar^

JBtefter an ©acf ben 16., Bad an Den Siintfter S5of)na ten 18. (y^^ruar.
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Qu. jeineu 33emii!)un9cn, bie i"tiinbifcf)cn S3ci-I)QÜniffe öcnaitcr fenncn

ju lernen, Tjatte ber Dbevpräfibent nod) eine befonbere 33evnnlQffung.

.ipatten ftcf) nänitii^ 6ei ben legten .Konferenzen bie (Stänbe aucfj h\nd)=

au§ einmütig gejeigt , a(§ [ic bie 5öorfcf)Iägc Sarfg jnrürfnjiefen , beten

5lu§|üT)rung ifjter Drganijation ben (eisten 9te|'t üon (Sclbftänbigfeit ,^n

nel^mcn bro^te, fo tooren fie e§ hoä) nidjt in gleid^em ^Jlajjc gcttejen

bei ber 93eurtei(ung biejcr Crganifation fetbft. S)enn bie 33eriajfung

bet märfifd^en ©tänbe ]d)io]i in [id) einen alten ©egen^alj: mit oft

tt)iberjpred)enbem Sintcrcjic [tanben ]ic^ in iljr Üiitterfc^aft nnb ©tobte

at§ gefonberte ©ruppen gegenüber.

(Jinft Tjcitten neben bcm 9lbe( au(f) bie mävtifc^en ©tnbte einen

großen (Sinflu^ im Sonbc bejeffen, iinb met)r al» einmal Ijatten fie e§

magen bürfen, ft(^ felbft gegen i'^ren Sanbe§l§errn anfäntetjnen ^). S)at)on

roax nun längft feine 9tebe me^r. 2)em toirtfdiattlic^en SSerfatt in bem

großen ilriegc be§ 17. ^al^r^unbertö war bie politifc^c 0^nmad)t ge=

folgt; ben ©tobten toar bei ber 9leuorbnnng ber ftänbifc^en 5lngelegcn=

l^citen unter bem Stoßen .Kurfürften am übclften mitgefpielt worben.

3tDar gab e§ nod) bie ©täbtefafje, bcren 23eriDa(tung fie einft felbft=

ftänbig gefül^rt l^atten, aber obwo'^l biefe .Kaffe öon allen ftänbijc^en f^onbä

bie größten ©inna^men befa§, war ben ©tobten oEc SSerjügung barüber

genommen njorben. ^m ^ai)X( 1674 Tratte ein futfürft tiefer 33efe^[ ben

Sürgermeiftern unb ftäbtif^en Slbgefanbten öerboten, fid^ fernert^in jur

@efd)äft§jü^rung bei biefer .Kaffe ju üerfammetn ober fid^ aud) nur um
beren 3^tftttnb ^u befümmern; einige ^a'^re fpäter roaren bann alte

öor^er Don ben ftäbtifdE)en SJerorbneten auggeübten j^unftionen bem neu

gefdE)affenen 2(mt be§ ftänbifc^en S)ireftor§ übertragen roorben^).

iBeffer war bie üütterfdjaft babongefommcn. ©ie i^atte bie 3Ser=

toattung ber i^r eigenen ©(^o^affe, ju ber nur bie länbtid^e 53eöö(ferung

fteuerte, unange|od)tcn be'^aüen bürfen.

9litterfd}ait unb ©täbte Wirftcn gemeinfam nur hei einer ber brei

Waffen, au§ benen fic§ ba§ ftänbifd)e ÄrebitWerf ber 9Jlarf 3ufammen=

fe^te, ber fogenanuten „bleuen SSiergelbIfaffe", bie i§re 3tbgaben foloo'^t

ou§ bem platten Sanbe a(§ au§ ben ©tobten bejog. Unb ba boc^ bie

^Bereinigung üon 9tittcrfd)ait unb ©täbten, a(§ ber beiben toicf)tigften

©tänbe, ben ^auptfaftor bei ber ^Jroöinäiatrepräfentation au§madf)te, fo

1) SSgr. Ur!iinben unb Slftenftüde jur ©efc^td^te be§ i^urfürften griebric^

SQBU^elm con Sranbenburg , Sb. X, ©. 7, unb bie bort gege6enen ^aä)-

roeifungen.

2) SWüIoerftebt a. a. D. ©. 240. Safferai^, Äurmar! 180G, ©. 138, 156 f.

fjorfc^ungen j- Branb. u. preufe. Sejd). XX. 1. 2
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tiniv biT „CivoBe 'i!hi§fcl)ufe", bev anidt)iltd) jur ^^ec^nungeaftna'^me bei

bcr Ticucn ^^icvgelbtffajfc jiifammcntrat , icd)t cigentlid) bie itörperfd)a^t

gcioorbcn, \vdd)c bic S^crtictung ber 5pvot)inä barftellte, bic in iljrer

(Vorm nod) am ct)cftcn au bic attcti ßanbtage erinnerte, iinb beren S3er=

liimnilungcn bcstjalb and} l^änfig mit biejem ber Snftitntion atg fotd)er

nid)t mcl^r an9fme[fcncn 5camen belegt tüurben.

'2ic ^ujnmmenjcljung biefe§ 9tu6f(^uffe§ tüar e§, bie ben ©tobten

üon alters ^cr "Jlnla^ 5ur ^(agc gegeben I)atte. ßr beftanb bi» 1807

aus 17 ^]Jtitg[iebern^). ^mci baöon , beren jebe§ aber ba» ^ed)t f)atte

jioei ©timmen ju fn'^ren, beöoHmädjtigten bic 5S^omtapite{ öon 33ranben=

bürg unb ^atielberg q(§ 9te|3räjentanten be§ ^srätaten[tanbe§ : ein |elt|amer

3lnad)roni5mn«, öa ja ber alte ©tanb ber ^^rätaten in ber ^Jkrf (ängft

nid^t mcl^r erifticrte. SBier S)e^utiertc entfanbte bic 9{itterfd)ait ber neun

mittelmärtijdien i?reije, ^ttici bic ber SUtnmrf, je einen bie Urfermar!

unb ^riegni^. 23on ben ©täbten bejahen ba» ^tci^t, fid) burd^ je einen

9l6georbneten bettreten 3U laffen, Berlin, SSranbenburg, ©tenbat, ©al^«

Uiebel, ^^^rcnjlau, ^crleberg unb ^rantfurt; tuobci jeboc^ in ber 33ered|=

tigung, ben 33crtretcr ju tüäfjlcn, jä^rüd) ©al^iDcbet mit (Sarbelegen

unb i^ranffurt mit 9teu=3fiut)biii toedjjeln muBte. 5Demnad§ ftonben in

bem 3Iu§f(^ufie ben fiebeu ©timmen ber ©täbte inegefamt ^tüöi] ritter=

Jd}aTtlid;e gegenüber, benn ^n ben letzteren mu^ man bic ber 2)Dm!abiteI

ää^ten, bie ja nic^t me^r au§ 5öertretern be§ geiftüd)en ©tanbe§, Jonbern

jebe§ aus etroa 4—5 meift in ber 9]lar! angefeffenen (^bedeuten be=

ftanben. ©o befanben fid^ bie ©tobte ftete in ber 5Jiinorität, unb baä

23er^ä(tui§ ber ©timmen mar nac^ ber ?Xbtretung ber ^Htmarf noi^

ungünftiger tür fie gemorben: e§ mareu gebtieben ^etjn ritterydjaftlid^c

unb nur jüni ftäbtifcEie 9iepräjcntanten ; babci bro^tc bic ©timme

93erün§ infolge ber burd^ bie f^ranjofcn bemirften So§töfung ber ^aupt*

ftabt öon ber übrigen ^roöinj if}ncn aud^ no(^ berloren ju gelten.

5£)ie Öeftaltung be§ ftänbifdjen ^lusfdjnjfeä !onnte gteid^gültig er»

fdtieinen, ]o lange er fid^ jeiner eigentüd^en 53cftimmnng gcmä^ nur mit

ber 5Red}nung§abna!^me bcr SSiergctbtajfe befd^äitigte; [ie tnurbe aber

entj(^eibenb, fobatb bas Kollegium in feiner ßigenfc^aft üU ^proüin^ial»

repräfentation Sefc^tüffe fafetc über S)inge, bie einen äßiberftrcit ber

Sntereffen bon ©tabt unb Sanb ^erüorriefen. 3umat in ben legten

Sa'^ren, feitbem burd) ben ^rieg bcr SlBittungSfreis ber ©tönbe mit

1) 25ie gorm bc§ 3lusfcl^uffe§ roar feftgelegt burd^ SJerorbnung uom 2. 3utti

1683. Sie ift jeboc^ fpäter etroal »eränbert roorben. SSgl. SJ^Uoerftcbt ®. 237;

»afferoil, Äurnmrf 1806, @. 145 f.
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einem <Bd)la^e fo enueitcrt \vax, I)attcu bie Stabte il)ve ©cC)tüäd)e cmp<

finben muffen. Unt)ert)üttnienmBig füllten fie fid) bei ber 33crtei(ung

ber i?ricgölaftcn bem platten ßaiibe gegenüber Bebrücft. ^hm ftanb ein

ßanbtag beüor, ber bie io(9enreid)ften ti)irtfd)aftüd)en ^4^rübteme be=

t)anbeln fotttc unb fid)erü($ ba§ bebentfnnifte 6reigni§ in ber ©efd)i(j^te

ber nidtfifd)cn ©tiinbe feit 3Jat)r,iet)nten tt^eiben mu^te: fein 2Bnnber,

njenn bie ©täbte ben 5i)erfud^ niad)ten, mit ^ilfe ber ©taatögetoatt für

fid^ eine beffere Vertretung im ©tiinbccorpu§ ,yi crtangen. 5)cnn tag

ber ©ebanfe fo fern, ba^ bie Ärone, tcenn fie ben ©tänben toirMid^

einen ßinflu^ auf bie öeftottung ber proüin^yetten 5^erl)ättniffe ein=

räumen tooHte — nnb biefe ?t6fi(^t fi^ien fie bod; ,^u t)aben — bann

aud) für eine angemeffene Drganifntion biefer ©täube ©orge tragen muffe'?

SJietteidjt nod) mä'fjrenb ber ^annarfonferen.^en, iebenfall§ aber gleich

nad) it)rem <S(^(u^, traten bie ©täbte an <Bad mit Einträgen hieran,

bie eine Jöeränberung ber ftänbifd)en Sßerfaffung bejtüedtcn. ^n il^rem

Flamen überreid)te ber 33ürgermeifter Ut)bcn au§ SSranbenburg bem

Dberpräfibenten eine öon i^m berfa^te 5Denffd)rift ^) , toetd^e bie ^a^U

reict)en IDiäugel ber beftef)enben Ianbfd^aftlid)en Drganifatiön unb bereu

nachteilige i^otgen für bie ^roüinj be(eud§tete, fici^ babei aber ni($t auf

eine einfad)e ^riti! befd)räufte, fonbern jugteid) toc'^tburd)bad)te 5öor=

fd)[äge jur @inrid)tung einer fünftigen öerbefferten ^}{ebräfentation eut=

f)iclt. aSefc^äftigte fid^ bie 2)enffd)rift aud^ in erfter ßinie mit ben

(Stäbten, fo mareu bod^ barin aud^ bie ©täube nid^t öergeffeu , benen

bie (}erfömmlid)e SSerfaffung feine 33erüdfid)tigung augebci'^eu Iie§ : bie

S)omäneupäd)ter unb ©eifttic^en, bie Sauern, g^eigut§befi^er nnb ^ebiat^

ftäbte^j. ^roax toaren bie brei jnle^t genannten Kategorien nominell

burd) ben ^Deputierten ber 9iitterfd)aft , ben abligen Ärei§Ianbrat, mit=

öertreten, aber tote oft mar ba§ i^ntereffe be§ ejimierten ©tanbe§ bem

ber fontribuablen Sauern unb gar erft ber ^ebiatftäbte böttig entgegen^

gefegt! ^tad) U^ben§ ®enffd£)rift toar e§ für ein äBieberanfblül^en ber

1) „Über: bie alte lanbfd^aftlid^e SSerfaffunc; unb Sorf^Iäge ju bereu 33er*

befferunc^ befonberS in SUidEfid^t auf bie ©täbte." datiert ^Berlin, ben 5, g^ebr.

1809. 2)a3u ©einreiben Habens an Bad com 7. ^ebr-

2) 25ie furmärlifdöen ©täbte jerfielen Dor 1806 in 40 S'ni"ei'iat= unb 41

^ebiatftäbte. Sie erfteven befa^en 3)la(^ifti-ate mit eigener ©erid^täbarFeit unb

iDüren burcf) bie neun oben angeführten ©täbte im Sanbtag mitüertveten ; bie

le^teren luurben vov Ginfüf^rung ber 2(f5ife jum platten Sanbe gered^net unb

ftanben bal^er teilioeife nod^ unter bem ©eric^t eines 2)omänenju[ti3amt5 ober

Slitterguteg. Sßgl. SBafferoi^ Äutmarf 1806, ©. 31 f.
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^^Jroüiiii iiminiöäuöltd), nllen sna\\(n bcr 33eöölferung eine ifjren tt)itf=

Itd^en Slnteieficii angemcffcnc Vertretung jn geroä^ren.

®er nene D6erpiä[ibent überfaT) tocbcr bie f(i)tüercn 93tänget ber

bisl^erigen 3Jierfaf|ung , nodf) entgingen itjni bie äJor^üge bc§ ftäbtifd^en

fHefoiMnpvpjeftö mit feinen ^eitgcmäBen unb nm^tiolten SSoijd^lägen.

S)ennod) feit) er fid) üeranta^t, mit ben ©täbtcn in feine (Jrörtcrnng

il^rer Jßefdjraerbcn ein,yige{)en. ^]iid)t an^ Stefpeft öor einer überlieferten

gorm; aber ber 3Jtitarbeiter ©tein§ tonnte, ba^ nad) bem 2BiHen feiner

Seiter ber begonnene Umbau beö preuBifct)en ©taat§tt)efen§ feine Krönung

in ber Sfnftitntion ber ')ieid)§ftanbe finben foHte, unb n3ie fo biete

^Patrioten liegte er bie 3uöerfid)t, ba^ bie @rrict)tung biefer 5lationa(=

repräfentation nid)t me^^r lange auf ficf) tuarten taffen werbe: fo föoEte

er nid)t «Hoffnungen erraeden, bie öielleid^t mit ben ^änen ber @taatä=

leitung nid)t übereinftimmten ^).

(5ad§ 3"^'üd^artung in ber "^xa^c einer S3erfaffung§reform ert)ielt

ben Seifatt be§ 5}Unifterium§ , ba§ berufen tüar ju öoHenben , tt)o§ ber

greil^err öom ©tein bei feinem erätüungenen 3lbgang unüottenbet :^atte

5urüdtaffen muffen. S^Jar inaren auc§ bie ^inifter S)ot)na unb 3ltten=

ftein burd)au§ einer 9[)teinung in ber SSerurteilung ber märfifd^en

©tänbeüerfaffung; bennod) fonnten fie (id) nid)t entfd)lieBen , mit einem

ä]^nli($en 23erfa'^ren, loie e§ feiner^eit ©tein in 0[t|3reu^en angetoanbt

l^otte, al§ er bie Volmer in ben ßanbtag rief, aud^ in ber Wart üor=

äugelten; fie befdjränlten fid) barauf, atte äöünfdie nad^ SBeränberung

auf bie balbige 33oItenbung ber fd)on in Singriff genommenen aE=

gemeinen Dknorganifation ber proüin^ialen S3erfaffungen ju tjertröften.

^ür ben Sanbtag felbft lie| man bem Dberpräfibenten bie grei^eit, nad^

eigenem ©utbünfen ju öerfat)ren, unb ba§ war bei ber abmartenben

tg)attung, bie man im SRinifterium öortäufig ben märfifd^en S(ngelegen=

!§eiten gegenüber eingenommen l^atte, nur natürtidt); jubem war man in

.Königsberg Weber mit ber finanjieHen Sage ber 5proöinj no(^ mit i()rert

ftänbifdt)en S3erl^ättniffen genügenb öertraut, um beftimmte 3Sorfd^riften

mad^en ju fönnen. äßeniger SSittigung bagegen fanb bie 9tod^giebig=

feit, bie ©ad bei ber Berufung beä 2anbtag§ gezeigt l^atte; er Würbe

öon bem ^inifter angewiefen, in 3"£»t^U burdt)au§ auf bie 2lu§übung

Quer i^m ,^ufommenben Steckte 3u beftetjen unb babei Weber ben ©tänben

eine ©tnmifdjung ju geftatten noct) bem ehemaligen ^inifter ö. Sßo§,

beffen 6ntt)ebung öon feinen ftänbifd^en ^)tmtern, obWo!§I fd^on aug=

1) Sad an 2)ol^na=2trtenftetn ben 12. j^eSruar.
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^eftjvod^en, in 33crüti nur iiodf) nic^t feefannt geiüejen hjar, olg er bie

i^onöofation be§ Sanbtng§ öoriml^m ^).

2. 6

r

Öffnung be§ Sanbtagä unb bie iBe^f anbbiief ung
ber Domänen.

3lm 27. 5el6ruai-2) be§ 3Ea^re§ 1809, bem 2age, bcn ba§ Se=

nifung^ft^reibcn angcfc^t, fonntc ber Cberpiäftbent ©acf ben Sanbtag

ber furniärüfc^en ©tänbe auf bem ßanbf(i)aftel)aufe ju 33er(in eröffnen.

6§ waren faft 50 '^^evfonen, bie bem 2anbf(i)aft§fl)nbifu§ il^re S3olImad§ten

jur ^Prüfung überreichten: neben ben bieimot in boppelter ^^tnjafjt er=

fd^ienenen SBertretern alter repräfentationSfätjigen Äreifc unb Kommunen
ber Äurmarf fed)§ 5De^utierte ber brei et)eniat§ nmgbeburgifdjen Greife

folüie ber ^ürgcrmeifter ber magbeburgifd^en Stobt S3urg; baju !amen

bie beiben 5lbgeorbneten, toelc^e bie neumärfifcf)e ütitterfd^aft cntfanbt

l^atte^). S)ie letjtere ftanb wegen ber ©d^o^faffe unb bem i^rebitinftitut

in getoiffer 23erbinbung mit ber ^urmarf; im übrigen befa^ bie 5teu=

mar! eine eigene ftänbifc^e Crganifation unb l)ielt i^re bcfonberen

Sonbtage ab.

3}or bem dintritt in bie 23ert)anblnngen gob ber Ober^iräfibent

ben ©täuben Äenntnig öon einem ?lrrangement , ba§ mit feiner 3u=

ftimmuug bie ©täbte Sranbenburg unb $ot§bam unter fid^ getroffen

l^atten ; banacf; '^atte er erlaubt, ba^ an ©teile be§ ^Weiten ^Deputierten,

ben Sranbenburg ju ftetten bered^tigt war , ein SSertreter ber ©tobt

5pot§bam erfdjien, Weil biefe ©tobt bei ben öom ßanbtog 3u regeinben

finaujietten f^ragen auf§ ^öd^fte beteiligt fei unb fonft feine öelegenl^eit

()ätte, i^re ;2fntereffen ju bertreten. S)ie ©täube Ratten uid§t§ ein»

juwenben, bo ja bie fonft ängftlicE) gehütete S^erfoffung burd^ bie g^orm

ber getroffenen Söereinborung nid^t berülirt würbe, unb bie ©rünbc, bie

1) 3i"mebtatbei-id)te ©adg üom 7. u. 12. {^ebruar 1809. 9J?iniftertaIrcffrtpt

oom 20. gebr. DliinifterialerlaB an bie furmiü-fifd^e l'anbfd^aft uom 6. Sej. mit

Segleitfd^retben au ©ad oom gleid^en Saturn. A.D. an bie furmärf. |)aupt=

SRttterfc^aftöbireftion üom 13. g-ebr. Sad (in 2)o^na ben 18., Sdjulenburg on

So^na ben 18. gebr. «afferai|, Surmarf 1806—8, II, 121.

2) 9Ud^t am 28., tuie 33affen)t^ an mel^reren Drten angibt.

3) ©ine (nic^t ganj nollftänbige) Stfte ber J^eilnei^mer an bem Sanbtage

gibt 33affemi|, Äurmarf 1806—8, II, S. 123. Sie 2tnga6e (®. 124), bofe fein

33ertreter ber ©labt 33er[in berufen fei, ift unrid^tig: 33er[in roar mie bie übrigen

©täbte burd^ jroei 3lbgeovbnete üevtretcn.
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für bic ^^ulaffiinft cincS Slbgcoibnctcn bcr ©tabt ^'otsbam |prarf)en, '^in=

lönglid) nlö tvijtigc Bcfannt waren ^).

2;ie crftc "Jlufgabc bcr 3.Hn-jantmIiing mu^te fein, bic ^ageSorbnung

für bic 16cöorfter)cnbcn 33crl)anblungen feftjufel^en. Wan '^atte fid^ im

ongenieinen fd)on n-ü()cr barüBer geeinigt, unb fo fonnte <Bad üU 9{e=

fultot bcr im ^anmx a'6get)altencn Konferenzen folgenbc 9lngelcgcn=

l^citen aU '§Qnptfä(f)Iid)ftc SScratnngggcgenftänbc anfütiren: 3ucrft al§

wid^tigftc, tüoran bcr ©efamtftaat ^ntcreffe l^atte, bie 5ßet)fanbbriefung

unb mtcberfäuilid)c Übcriaffung ber S)omäncn. Sann bic, meldte eine

')inbernng in ber ftänbifd)en Organifation Bebingte, bie Jßerbinbnng ber

magbeburgifd^cn Greife mit bcr Kurmar!. ®er britte ^pnnft betraf bie

^roüin^ aüein, eg toar bie Drbnung i^re§ Sd)ulbcnme|en§ unb im 3tn=

fd^Iu^ baran bie ©infü'^rung einer neuen 9(bgabc, bcr ©intommenftener

:

aud) biefer 5Borfd)tag ein ^Jirobuft ber Sanuarticrfammlung. äBeitert)in

mar eine 3lbred)nung mit ben abgetretenen Gebieten nötig: mit ber

^ntnmrf, bic ein Znl be§ Königreichs aBcftfaten gemorbcn, fomie mit

bem i^ottbufer Greife, ber an (5ad)fcn gefaEcn mar. daneben mürbe

ber ßanbtag in feiner gunftion al§ „großer StuSfi^u^" bie 'Jtedinungen

ber ftänbifd^en Kaffen ab^uue'^men "^aben, unb fdjHcBlid) mu^te 8ac!

e§ ber 2}erfamnUnng freiftelten, auf Srunb bcr föniglidfien Erlaubnis

üom 27. Sejcmbcr^) noc^ ben einen ober anbern Eintrag au§ t'^rer

O.llittc jur SSeratung 3u bringen. ^n\ ganzen alfo ein umfangreid^eS

^Programm, öiel äu groB nnb teitmeife menig geeignet, um öon tiorn=

l^erein in bcr ganjen 33crfammlung öer^^anbclt ju merben. @§ maren

35orarbeiteu nötig, bie bcffer in engerem Krei§ ertebigt mürben, unb fo

fd^tug ber Oberpräfibent ben deputierten öor, für jeben ber angeführten

©egenftänbe au§ if)rer ^Dlitte eine „©eftion" 3U bitben , meld£)e bie

{yrage öorbcraten unb bann mit beftimmten Stnträgen an ba§ 5|3Ienum

l^exantrcten fottte.

S)em im 3ßit^^ter ber ^Parlamente Sebenben erfc^eint ein fol(^er

äßeg al§ bcr uatnrgemäB gegebene, unb er munbcrt fic^, mie ber mär=

fifd)e Sanbtag auc^ nur einen 5Jloment S3ebenfen äußern fonnte, i^n

einäufcf)Iagen. ^ber erinnern mir baran, ba^ mo^l xeä)t mcnige ber

2anbtag§mitgliebcr öor^^cr ®elegent)cit l^atten, einer äl^ntidt)cn 33eifamm=

tung beiäumo^nen, unb ba^ bie 5Jict)rf|eit ber deputierten mit parla=

Ij SUagiftrat unb öürt^ercomite ber ©tabt ^otsbam an baä ßomtte ber

etönbe ben 5. 3lov. 1808 (SIntroort Dom 1:3. 9?od.), an 3SoB ben 21. 3?od. 1808

(3{ntn30tt Dom 27. Jlov.), an ©ad ben 21. ^ebr. 1809 f2(ntit)ort üom 24. gebr.),

gacf an bie furm. Sanbfc^aft Dom 24. gebr.

2) SOgf. ©. 11.
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mentariicfieu ©epf(ogenf|eitcn fnum ijeitvaiit War. 9Gßo fjättcu [ie fo(d)e

aitc^ fciineu (crncn joHeii? S)ie (^enjörjntidjcn ^^rot)tn,^iaI(anbtaßc mit

\i)xa Qciingeii ^lilitglieberial)!, bcucn c§ foiuotjt an eiiiev ©cidjiiitgorbninu^

tüic an einem einljeitlidjen , mit bcr nötigen 3hitontät au^geftattetcn

^^^välibium fc()(tc , njavcn ba^u incnig geeignet 0- 3"i>em inaven jUnii-

jüv bicvmal bic S)epntieiten mit jveiev S3o((mact)t gett)ätjtt, aber man

beben!c . ba^ \a ein ieber öon il^nen einen begrenzten Ianbfc()ajt(id)en

53ejirf utib einen beftimmtcn ©tanb ücrtrat : bann mnfjtcn bei beni be^

jdjränftcn Umfange ber borgefditagcncn ^tnsfdjüjfc nottuenbig einjetne

Sebiete in i^nen nnbertreten bleiben, nnb njor ba§ nid)t ein 2Biber=

fprud) gegen ba§ ^rin^ip ber 3;crritoria(repräfentation, anf bcm bie gonje

[tdnbijcf)e Drganifation anfgebaut Ujar? ©o bcburjte e§ crft bcr ieier=

(i($en ©rflärnng, „ba^ bie 'S^1)l ber jn ben S)et}utattünen jn wä^tenben

^ititglicber ben [tänbifdjen 9tepräfentatton§red)ten in feiner äßeifc ,ium

'^U'äiubi^ gereichen" foHe, e^e man bic beantragte Söa^t ber ©cftionen bor=

nat)m : iDctc^e Siüdfiditen fd)ltc^(id) für i(jrcn Umfang nnb it)rc 3iifammen=

feliung ma^gebenb getoefen [inb, lä^t fii^ nic^t erfennen. 3!Ba§ ba§ S3er=

^ä(tni§ ber beiben ©tänbe in ben formierten ©eftionen ange'^t, fo boten

fie ein getreues ^Ibbilb beg SanbtageS; bie S'^^ i^^ci-' ritterfd)aft(id|en

53titglieber ift getüö^nli(^ met)r al§ bot)pelt fo gro^ al§ bie ber ftäbti=

jc^en. ^terftoürbig öiel 9lüdf{d)t lüurbe auf bie 5Jiagbeburger genommen:

fo ttjar ber .33ertreter ber einzigen im Sanbtag repräfentierten nuigbe=

burgifd)en Stabt 58urg ^}}litg(ieb fämttid)er ©eftionen ; ein auffatlenbe§

93ti^berl§ä(tni§ ju ben ©tobten ber .^urmar!, benen in§gefamt bi§=

weiten auci^ nur ein SScrtreter eingeräumt Ujar").

S)a mit ber 2(nnal)me be§ ©arffd^en 23orf(^(age8 ber ©c^tt)erpnnft

ber ^Beratungen Vorläufig in bic ©eüionen öericgt war, fo fanben in

ber elften ^eriobe bc§ ßanbtagö ^(enarfiljungcn nur in mel^rtägigen

3tt)if($enränmen ftatt. 3lKein biefe ttmrben unter bem 33orfi^ be§ Dber=

^jräfibenten abge'^alten unb nur über fie berid)tet ba§ offizielle ^srotofoH,

ba§ öon bem 6)ef)itfen ©arf§, bem 9ftegierung§rat öon 33altt)afar, gefül^rt

tourbe. S)ie 3^^t zmifc^en ben einzetnen ©iljungcn füKten in ber .^aupt=

fad)c bie ^Jlrbeiten ber ©eftionen au§, bod) traten getegentlid) bie ©tänbe

and) 3U allgemeinen SSerfammtungen ^ufammen, in benen fie o^ne Qn=

gegenfein be§ Dber|)räfibenten über ifjre ©tcEuugna'^me ju beftimmten

f^tagen 35ereinbarungen trafen.

1) Smmebtatöericf^t <Bad§ uom 30. 2(pril, Senffd^vift Uf;ben§ vom

5. (^eßruöi'- 3]t^(. anä) bie SarfteHung gnebrid^ v. 3iaunier§ in „8e{)en€:

crinnerungen unb Sriefroed^fel '\^-v. v. 3t.s", I, ©. 107.

2) Sanbtag^protofoll üom 27. Jyebruar.
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S)ie brinscnbitc bcv beii Sanbtag Befc^äftigenben 3lnge(cgcn^eiten

wav bif 33epiaubln-icfitn9 bcr 5)omüueii. ©ie würbe te^alh bor allen

anbcrn in Eingriff gcnoniincii, unb jd}on am Sage nad^ ber (Eröffnung

beS Sanbtagö trat bic jür bicfcn ©egenftanb gett)ät)Ite ©eftion äufammcn.

^t\xc 3?fratuiigcn jcigtcn, ba^ bie ©tänbe nod) genau au? benijclben

©tanbpunft [tauben, ben [ie in ber gteid^cn gfrage ein ^aX)x jutoor bcm

gretl^erru öom ©tein gegenüber eingenommen i)atten, al§ fte toon i^m

als ©ntgclt für bie Sßepfanbörieiung ben jeittoeitigen eigentümlid^en

23e[i^ bcr 5Doniänen gciorbert T:)atten ^). S)ie ©rünbe waren biefelbcn

h)ie bamal§. öinem einiadöen SSeitritt ber Somänen p bem ritter=

fdjafttid^en ^^fanblbriefinftitut wiberfprarf) bie Satfat^e, bafe in ber 5Jlarf

nur bic menigften ßjütcr bem 3n[titut affoäiicrt maren: bie ®efamt=

fumme ber üon il^m ausgegebenen ^4>ianbl6riefe betrug nur 4 ^Jlillionen

Xater"). 2Burben nun nad) bem ^4^^tan bcr "^ödiften i^inanjlbetiörbe auf

bie nmrfifd^en 5Domänen nod) für 8 ^JUttioncn ^Jfanbbriefe ausgefertigt,

fo Ijätte ba§ bie 23erpfli(^tung be§ ^nftitutS auf ba§ breifac^e erl^ö'^t,

unb wenn and) ber in ben klarten unb bem ^JlagbeBurgifc^en Belegeue

S)omänenbefi^ be§ ©taateS auf etwa 25 9)lilIionen Saler gefdiä^t

würbe ^), fo war bod) ber ©taat§!rebit berartig gcfunfen, ba| bie 5(ffo=

aiierung ber S)omänen unb i^re Setaftung in ber angegebenen .^ö^e

ben 9tuin be§ ganjen Ärebitwer!e§ bejürcöten Hefe, ^lun l^ätte, bas ju

öerl^inbern, eine ©arantieleiftung ber ©efamt^eit ber ©täube erfolgen fönnen,

etwa in ber f^orm, wie e§ auf bem erftcn ber berühmten oft^jrculifd^en

Sanbtage biefer ^eriobe, bem toom g-rülija^r 1808, gefc^el^en War, Wo

gleichzeitig mit ben 2!)omönen alle ©üterbefi^er ber ^proöinj, ?lblige unb

91id§tablige , bem Ärebitinftitut beigetreten Waren, unb fo ba§ gefamte

(Brunbeigentum £)ftpreuBen§ ]\ä) für ben ©taat öer|)fänbet t)atte. S)ie

©tänbe ber ^urmarf fonnten fid) ju einer ätinlid) patriotif^en 3luf=

opTerung nidjt cntfcl)lie|en. ©ie l^atten fd^on für fid^ fclbft eine ©^ulb

auT fid) gelaben, bie ifire Gräfte auf§ ftörffte anfpannte; bie Übernat)me

einer Weiteren (Garantie für ben ©taat, meinten fie, muffe it)ren ^rebit

ööllig äetftören, wenn fie nid£)t jugleid^ in ben 5Befi^ be§ Dbje!t§ !ämen,

für ba§ fie bie S3erpf(ic^tung einge'^en foüten. Sa^n fam eine anbere

SBeforgniS. äöie leid)t War bei ber unfic^eren Sage be§ ©taateg eine

1) »gl. ©. 8 Stnm. 1.

2) 3m 3a^re 1805 cjenau 3 769650 Zakt , vqL aWei^en, 2)er «oben unb

bie lanbtuirfc^aftüc^en SSerpttniffe beö preuf;il'd)en ©tnats, 33b. III, S. 1'3S.

3) 3la(i) ber Serec^nung 2([tenfteing in ber 5^.0. nom 12. Slpril 1809.

93afieroit Üurmart 1810, S. 371.
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neue Snöafioii bcr granjojen möglid), iiiib bie ^urmor! trar bieienige

^roöinj, bie einer folrfien am erften nuggcfcljt toax. 2Bev tuollte bann

ben S^cinb Tjinbern, bie Sonuineii al§ ©taat^gut an fid) 311 ne'^men?

^n biefem i^-aU n?ürbe bag Eigentum bcr ©arautcn, iinb öie((cid)t fogar

ofine SSorteit jür baö @emeinn)o]^I
, geo|)fert fein. SBurben bagcgen bie

S)omänen ^efi^tum ber ©täube, fo lic^ [id) Troffen, ba^ ber (Vciub fie

unangetaftet laffen tuerbe, fo tüie er biöljcr ftänbifd)e .<?nffcn iinb ©in*

fünfte refpeÜiert Ijattc.

SGßirftid) toar bie £agc be§ preu^ifd)cn ©taate§ bomalS fo gefatjr^

öott, ba^ bie 33eforgniffc ber ©tänbe nid)t nnbegrünbet erfd)ienen; nnb

eben tteil it)rcn S3efürd)tungcu eine gehjiffe Sered^tigung nid)t fe'^tte,

^atte ber f^i'^i^icrr tiom ©tein fid) feinerjcit öevanla^t gcfe'^en, in baS

3}erfangcn ber ©tänbe ju mittigcn, tt)onac^ itjncn al§ ©id)erT)cit für bie

au§äufertigenben 8 ^Jlillionen ^pfanbBiiefe eine 3)omänenmaffe öon

12 ^Riüionen 5tatern an SBert aU eigentümlicher ^efil^ üfierlaffen toerben

follte. 51un Tratte bie fönigtidje Äa6inctt§orbrc Dorn 27. S)e3eml6er

1808 bie ©teinfc^e 3ufaöc 'n atter gorm beftätigt: um fo mel^r ?lnla§

für bie ©täube, i'^re goi^i^^i'ung für burc^auS Berechtigt unb augemeffen

ju I)alteu.

9Iuf (Srunb bcr borangegangenen S3ereinl6arungen 16etrad§tete bie

©eftion, bie ber ßaubtag 3ur 33eorBeitung ber 2)omäneuangeIegenf)eit

getüäl^It 'fiatte, e§ öou born^veiu nur al§ if^re ?(ufgal6e, bie fyorm feft«

äufe^en, in bcr bie ttjicberMuftii^e Übertaffung gefd)et)eu fönnte. S5on

einem jteitne'^mer an bcm Saubtage toiffcn toir, ba^ unter ben ftän=

bifdjen S)eputierten fi^ uid)t tüenige Befanben, bie ou§ ber gegeun^ärtigen

5lot ber 9icgieruug einen S3ortei( ju jietien nur ju bereit mareu ^).

S)iefe ?lbfid)t fprid)t au§ ben SSorfdilägen , bie in i^rer erften ©i^ung

bie ©eftiou formulierte-). S)ana(^ l^ätte bcr 5ßer!auf bcr S)omänen in

fo{($cr f^orm gu gcfdie^en, ba^ er bcr Sanbfdiaft bie 9icd)t§ft($er'^cit bon

^ribateigeutum gen}öf)rte: 16i§ (^ur 3Bicberciutöfung burd^ ben ©taat

ge'^t nod) biefem 5ßroje!t aÜer 33ortcit unb 9tad)tci( au§ bem 3)omänen-

befi^ auf bie ©täube über. S)er britte Xnl ber bcrfauften 5Domänen

bleibt unter ber S}ertt3aÜung bcr 9tcgierung§bel§örben, über ben üteft er=

t)alten bie ©tänbc bie unbcfc^räntte 3Ibmiuiftration. 3Birb eine 6e*

ftimmte ©umme bon ^fanbbriefen bur($ bie 9tegicrung eingetöft , fo

1) 2(u3 bcm 5tad)Iaffe gricbrid^ Sruguft Siibroic^ö von ber 5iiaviüi<5 (er«

ft^ienen 1852), I, Q. 316.

2) ^NrotofoU ber „<Seftion jur ^epfanbfirtefung ber Somcinen" vom

28. gebruar, an Bad übergeben ben 2. 3Wnr5.
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cif)iilt i'ic einen eutHn-cd)enbeu 2:cil ber tieväufeerten S)oniänen jurücE,

bod) nur t)i» ,^uv ,V»älite bev Öicfanitjumme: jür fed5§ 9)tiIIioncn S)o=

miinen liteibcu mit 3»uau,\ig 3al)vc uimbloölid) im boEen 33e[ii3 ber

Stäube, baiv'flen tax'} bie ^cgievung bie auf biejen Seit Qii§gc[tcltten

^^nnbbviere in bev c^iuifd^cnjeit 311 anbertrcitigen f^in^iiäoperationen

bevUHMiben.

(vin Unterjdjicb ift c§, IJci ber Ubernatjnie einer 53ihgjd)aft auj

bie 8id)erftefhing be» eigenen S)erniögen§ öebadjt ,^u fein ober baBet bie

a3cbrängniy be» anbern jur eigenen 23creid)erung 311 benutzen. ©0 lange

bie nmrfijdien ©tänbc mit ifjrcm SSerlangcn nad) ÜBereigmnig ber ^o--

miinen nur ba§ elftere crftrelbten, wirb ifjnen ba§ nienmnb öerargen:

au§ bcn öon ber ©eftion ouSgearBeiteu 23orfd)lägen aber fprid)t txa^

ber ßigennulj. S^'ciüdi märe ber 23e[il3 öon cttca 30 ^omäncnämtern

auf 20 ^a'^rc, Don allen anbern Sßorteiten aügefe^cn, ein red)t profitables

G)efd)äit \) für bie überfd)ulbcte Sanbfdjaft gemcfcn, unb aiiä} fonft jeigten

fid) bie ftiinbifdjeu äöünfdje uid)t befdjeiben. S)iefeI16c ©eftion fteHte

93etrad}tungcn barüber an, bn^ burd) bie Beöorftetienben S)omänen=

öcrtäufc an ^riöatc ber ''^xci^ ber 9tittcrgütcr fe^r finfen toerbe: ba

tt3drc e« bod) nur billig , toenu ber ^önig beranket toiirbc , bei jebem

SBerfauf ben fed)ften Seit ber Äauifummc in ftänbifdien Obligationen

juni 'Diominattucrt anjuneljuien, wobei benn nur baran erinnert ju

Werben brandet, ba^ ber ,^ur§ ber ftänbifi^en Rapiere am (5nbe beS

3a^re§ 1808 äWifd^en 51 unb 65 ^,'0 fd;Wan!tc-)-

3ie me'^r bie ©tänbe barauf gerechnet l)atten, bei bem ®omänen=

gefc^äft einen Sßorteil für ibre Organifation ju erzielen, befto größer

mufete bie 6nttäufd|ung werben , bie i^nen auf ber nöd^ften Sanbtag§=

fi^ung juteil würbe. 5Der Cberpräfibent ©ad nämlic^ War öon feiger

ein geinb bc§ Somäncnöetfaufä gewcfen; fd^on at§ im .^erbft be§ ^ai)xe^

1807 biefe ^a^regcl im .^ret§ ber ^önig§berger 9teformer jum erften»

mal befproc^en würbe, "^attc er fidj gegen fie auSgefprod^en^). @§ lö^t
j

fi(^ benfen, "öa^ i^m bie Übcrlaffung einer fo großen ^Jlenge be§ ftaat=
'

liefen ©runbüermögcng an bie nmrfifi^en ©tänbe bejonberS äuwibci

1) Jlaä^ »affeiüt^, Äunnarf 1809 u. 10, ©. 328 lieferte im ^a^ve 1810/11

bie ^JerrcaltunflöFaffe ber ben Stänben übertaffenen 2)omänen neben 332720

Katern at§ 3i"icn für bie ^fanbbriefe tioc^ 112760 Spater n(§ Ü6er[d}iit5 an bie

©eneralftaatsfaffe ab: allerbiniig bleibt bei ber leisten Summe jiceifelljatt, rate

rocit fie al§ Jßetäinfung ber ^i;pot^e!arifcf;eu Scfmlboerfcfireibunfl ber ©tänbe ju

gelten f)at.

2) »afferoi^, Äurmar! 1806-8, II, ©. 364.

3) 2Kar Seemann, Stein II, ©. 176 f.
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war. ©arf Bifligte bie ^Jiarfjgiebtöfeit ntd}t, h\c in btc)cm (VaKc 8tein

iinb i(jm yolgcnb nod) jüngft bie Sicgtcrung ben ftänbif(i)cti 2öünjd)cn

gegenüber gejeigt Ijotten , unb er [teilte fid) , iiQd)bem er qIö Dbcr=

präfibent mit ber iCeitiing ber ^^^roöiii^ ficauitvagt tuar, bie IHiifgabe,

ein für ben ©taat günftigcres 5(bfonimen mit bin Stünben (^u treuen.

SDabei gab er fid) föotit ber .^offnung t)in, in ber '^laxt eine Qf)n=

üd)e -pod^tjer^igfeit ,^n finben , mic fie in ber tpfanbbriejöangetegcnljcit

bie 5pommern gezeigt tjatten , ttjenigftenä bot er fid) noc^ hirj bor 23e=

ginn be§ Sanbtagä bie C^rlanbniy bc§ i^önigg an§, ben märfifdjen

©tänben ftatt ber miebcrfduflic^en Übertaffnug ber Somiinen bcren ein=

fadie Sßepfanbbriefung naä) ^ommerfd)cni ^3Jhi[ter tiorfd)(agcn ,^u bürfen.

Diatürlid) f)atte man in ,f?önig^bcrg feine Urfad)c ge{)abt, einem foId)en

SJetfuc^ jn !üe()ren, nnb fo trat benn beim 33eginn ber .^nniten orbent=

(i^en Sanbtagefi^nng ^m allgemeinen Überrafd)ung ber Oberpräfibent

mit feinem öon ben ftänbifdien ^Plänen fo fef)r abtoeidienben 3]oTfd)(age

l)crbor ^).

@r tt)ieö äunäd)ft auf bie 2atfad)e I)in, ba| fid) bie Sage 5preu^en§

feit jenem (5teinfd)en Stbfommen bod) nid)t nnbeträd}t(id) geänbert l^abc:

lüie man bama(§ nod) l^ätte «Hoffnungen t)egen bürfen, bie fid) jc^t at§

trügerifd) ertüiefen t)atten; me aber anberfeitg bie |)olitifd)e ^onjunftnr

fcitbem ttiefentlid) günftiger für ^^reujsen getrorben fei. Diun fei ber

©eptemberbertrag gefommen , burd^ ben ^^reu^cu 5ur ^a^tung öon fcl^r

l^ofjen ©ummen in fnrjcn ^-riften bcrpftid)tet fei: bee^alb tüürben bie

^^fanbbriefe nnnmet)r blo^ auf ganj furje 3eit gebrandet merben;

unb I)ätte fid) ber ^önig fd)on gur Gntlaftung ber 5probin,^en ju ber

au§erorbentüd)en DJla^regct ber 23eräu§erung üon Domänen an ^^ritoate

entfd)(offen, fo bürfe er minbeften§ nid)t in ber freien S3erfügung barüber

gehemmt werben. 2Ba§ fönne benn ben ©tänben ber Sefilj ber So=

mänen auf 2—3 i^a^re nü^en? Sn ber ^cit fönntcn fie fid) faum

mit bereu 25ertt)altung öertraut madien
, fo ba| ärgertidie (Störungen

unöermeiblid) feien, dagegen böte ein anbrer 2Beg fott)ot)l für bie

9tegiernng wie für bie ©täube mef)r SSorteile. (S§ fei ber, ba§ ritter=

fd)aft[i(^e Ärebitinftitut ganj au§ bem ^pi?U 3U laffen unb auf bie

Domänen gcfouberte ^^fanbbriefe au§,yifteUen. S'^ax müßten and) für

biefc bie ©tänbc in i^rer @efamt^eit (Garantie teiften , aber bafür

foUtcn bie 3infen ber ^^sfanbbriefe gteic^ auf ben ©tat ber belafteten

ßinäelbomäuen gefegt Werben, fo ba§ fie im ^-aU einer feinblid^en 33efe|ung

1) Smtttebialbertdjte Sacfö «om 7. g-ebruar u. 22. 3(prtr 1809. Seric^t

an ha^: JJJinifterium »om 20. gebniar. SanbtagSprotofoU t)om 2. SKnr?.
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jc'ort an bie !!3anbfd)aTt5falic Qojatjlt tuevbm föimten. ?luBcvbcm Würbe

in bio .v>l)pott)ffcntüd)cr ein förmlid^ev 33or6e]C)aIt eingetragen tüerben

fönncn, tuünad) jcbc^ '^lint in ba§ ©igentuni ber ©tiinbe überginge, |o=

bnlb ein baraiiT Qu^gcltcÜter ^4>ianbbriej nid)t pünft(id) burd) ben ©taat

cingclöft würbe. 3luf biefe 3Beife bliebe 'i)a<^ rittcrfdjaitüd^e Sfnftitut

öor jeber Cn-}d)üttcrnng fcineä .^rcbit§ beiual)rt, bie ganje ^Jh^rcgel ber

33cpfnnbbric|iing \d in Ipd^ftem Wa^c öereinfad)t, unb bie ©ic^crl^eit

für bie ©tänbe fei fcine§wcg§ geringer al§ im ^5^^ ber Übereignung,

bcnn Tür jcben ^j^jaubbrief I;afte bod) in erftcv Sinic bie 5Domäne, auf

bie er laute, unb bereu SBert fei bod) bebeutenb '^öf)er aU if)re S3e=

laftung. ©in 5ßerluft fei and) im ^aU einer neuen fronjbfifdien 3>n«

öafion uid)t 3U bciürd)ten; ber ^yeinb !önnc bod^ nidjt juglcid) rem et

pretium, bie 5Domäncn mit ifjren Ginfünftcn unb nod) baju bie ^^fanb=

briefe famt ben 3infen beanfpruc^en. ^ubem: feien im eutgegengefe^ten

galle bie ©täube aud^ bei ber tüieberfäuf(id)en Übcrlaffung mirflid) fo

ftd^er, ba^ bie f^franjofen ben Raubet refpeftieren unb nid)t alle§ aU
einen 6d)einfauf ju i^rer Säufc^ung betrachten mürben?

53Jan wirb anerfcnnen muffen, ba^ bie SBorfd^Iäge (Sadg bie SluS*

fül^rung ber geplanten Operation in einer Sßeife ermöglichten, bie bem

©taat lücfenttidie Vorteile brachte , ot)ne boc^ bie ©täube altäufe^^r ju

betaften; unb ba^ fein SttJ^ifet an ber SSorauefe^ung , bie f^i^aujofen

tnürben 5pritiatcigentuni e'tier refpeftieren al§ föniglid)c§ , tuol^lbered^tigt

war, t)atte bie @efd)i($te be§ Sßer(ufte§ ber fübpreu^ifd^en ^^potl^efen

genugfam betuiefen. ?tber ebenfo begreifüd^ ift bie 2öir!uug, bie ber

SSortrag ©ad§ auf ben S^anbtag ausübte. S)euu wie ftarf widö, toaS

©ad ben ©tänben bieten wollte , tion ben Äonjeffionen ab , bie i^nen

nod§ jüngft jene föuiglid)e ÄabinettSorbre gemad)t l^atte! ©o Waren

bie 5Deputierten nad) altem. Was öoran§gegangen war, in il^rem guten

9ied)t, wenn fie bem Dberpräfibcnten erüärten, ba| feine 3lu§fü!§rungen

bie SBer'^anbtungen auf eine ööttig neue (Brunblage [teilten, unb fte fid^

bel'^atb eine fyrift ju erneuter ^Beratung erbaten; ber ©eftion§anträge,

bie allcrbingä nacf) ben ©adfc^en 5ßemer!ungen red}t Wenig am ^ia^ er=

fdE)ienen, Würbe nic^t mel^r befonber§ gebad)t.

©(f)on am fotgenben 2age (ben 3. Wäx^) traten bie ©täube au

einer internen SSefprec^ung ^ufammen. S)a§ ülefuüat lie^ fid) Porau8=

fe^en. '^ad) wie öor l^ielten bie ©täube an ber 3tnfd^auung feft, ba§

3ur ©id)erung it)rcg ^rebitS unb Wegen ber ©efal^r ber potitifc^en Sage

eine wirfti(^e Übereignung ber S^omänen an bie 2anbfd)aft nijtig fei;

barüber waren 9litterfd)aft unb ©täbte burd^auS einer Meinung. Unb

nid)t mit UnredE)t tonnten bie .Deputierten anfnl)ren , ha^ fie nur auf
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©runb bc§ föniglid^en 33crfprc(^en§, baä biefe Übertajfimg äHQeftanb, üon

i^reti IJJIanbanteu bcöollmärfjtigt feien, ben 9(bfd)(iiB öor^unctjiiieii, beim

auf allen .iheiätagcti fei öor ber 2Bat)I be§ 35ertreter§ bie fötiigdc^c

Äobinettäoibve üom 27. Xe^cniber öerlefeti luoiben. ^n berfelOeii iöei-=

fammlung trug aber aud^ ba§ üatertänbifd^e ©mpfinbeu ber (Stäube ben

©ieg über bie felbftifd^en Steigungen baüon: ^{ittcrfefjafl unb Stiibte ber

^urmavf erftärtcn , ha'^ fie bei beut ganzen Somanengefdjäjt an] atlen

SJorteil für fiel) beriid^ten, nud) ben .ffönig bei ber 2BiebereinIöfung ber

berpfäubeten ökunbftüde nidjt meiter befd)ränfen ttJütttenV). @in (int=

fd^Iu^, eigcnllid} fo fetbftOerftänblic^er Siatur, ba{3 es peiuüc^ berüf^rt,

lüenn man bie ©täube fpäter ftc^ bei @elegeuf)eit feiner gern rühmen

!^ört. 2Öar eö beun iDirf(id) ettuaä 93efoubcve», ttjenu bei einer Dlotlage

be§ ©taateö eine '^pioüin^ bie Öelegenfieit , auf Äoften ber öefamt^eit

einen SSorteit für fic^ I)erou§5ufd/ta gen, uid)t benutzte?

33ei bem fo beftimmt auSgefprod^enen Söillcu ber ©täube, au bem

fefiju^alten, »aö itjuen eiunmt äiigpfiiöt ttiar, blieb bem Dberpräfibenten

nichts weiter übrig a(§ uadjjugeben. ©ein S3erfud) , bem ©taat bie

äJerfüguug über bie S)omänen ju ertjalten, war gefctieitert. 3(nberfeit§

Ratten aber aud) bie deputierten auf i^re uubered)tigteu Stufprüdje ber=

jic^tet, unb bannt war bie 5J3afiö ju einer S3ereiniguug gegeben. S3ou je^t

ob fonntc e» fid) in ber S)omäncufrage nur um 2lbmad§ungen bon unter«

georbneter 33cbcutuug (jaubeln. ©ad einigte fid) mit ben ©täuben uod^

über bie .r^auptgefid)t§punfte , bie man bei ben Weiteren Dperationen

berüdftdt)tigeu tooEte, bann berlie^ er auf einige 3eit ben Sanbtag unb

Berlin, um fid) perft nac^ ber Sleumar! unb tion bort nad) Sommern
äu begeben. Sieun ebenfo wie in ber i?urmarf waren f)ier bie ©täube

einberufen Würben, im Wefent(icf)en mit ber g(eid)en SageSorbnung wie

bie märfif(^en. (lö lag bem Öberpräfibenten barau , in ben brei ^ro=

binden, bie burc^ baö it)uen gegebene gemeiufame Gber^aupt ju einer

abminiftratiben ©in^eit äufammengefa^t waren , awd) in bejug auf bie

Ionbftänbifd)eu S^erfamndungcn eine gewiffc Übereinftimmung ju errieten

;

Wenn er eä be&Ija(b aber aud) für nötig I)ielt, allen brei ßanbtagcn per=

fönlic§ beijuwo^neu, fo war es bod) feine 5tbfid)t, ben ©d)Werpunft

aßer Beratungen burdiauö in ber .^urmart ju belaffeu. Saä beweift

fc^on bie geringe Sauer ber in Königsberg unb ©tettin abget)attenen

Serfammlungen : bereits am neunten Sage nad) feiner 5lbreife traf ©ad
toieber in ^Berlin ein.

1) ©ondufum ber ©tänbe »om 3. ajlärj. 35Jemotre Ul^beii'5 üom 4. iWär«.

Sanbtag^protofoll Dom 4. 9ltäi-j.
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^^icv luav qU fein beöollmädjtiötcv Stellöeitrett-r bcr iüegteniugSrat

öon 5?Qlt()Q)ar juvücft^oli lieben, ein lUann, feinem ^oiflcfcl^ten fel)r äl)nli(^

in icmpevament itnb lülnfdjannngcn. 3BaI)ijd)eiu(id} \vax e§ auc^ !ein

^SnfaH, fonbern ber befonbevc 2Biinfd^ <Baä^ gciuefen, ba^ gcrabe 5öat=

tl)aiar bie 6teIIc bc# Obcrpväfibiad-atö erl)a{tcn I)attc, ber nad) ber 3fn=

l'truftion roni 23. S)e3eml6er 1808 bem Oberpröfibenten at§ einziger

Ü)e()ilfe übeviuiejcn tüurbe. i^ebenfaÜg tüar ba§ l^otie 58ertrauen nic^t

ungeredjticrtigt, ba§ <Baä feinem ^Jtitavbeitev entgegenbrad)te , unb in

nllen feinen ^crf}anblungen mit ben ©tänben I)at a3alt()afar§ gelDanbte

f^eber eine gro^e Atolle gefpic(t.

Sn tüidjtigcii entfdjeibungen tüar eö in ber ?l6tücfen'§ett be§ Ober»

präfibenten auf bem Sanbtnge iiid)t gefommen. 2ßä'^renb bie «Seftionen

if}vc ^Beratungen fortfet5ten, toar in ber |)an|3tfad)e nur ba§ S8epfanb=

bricfungsgcfd^äft gcförbert tüorbcn. S)ie 9{egiernng I)atte bie ^Imter

auegctoä^lt, bie beräuBert ft)erben foEten, man l§atte ]xäj über ben bafür

an^^unet)menbcn äBert unb über bie 9trt ber Eintragung in ba§ §^po=

t^efenbud) geeinigt, unb lueiterl^in toar eine ©eneraltierfammtnng beS

ritterfd)aftlid)en ^rebitin[titut§ aufommengetreten , ba§ \a üon ber ftän=

bif(f)en Organifation unabhängig n^ar , hjenngteid^ bie Öieneralüerfamm-

lung aud) meift au§ Sanbtag§bcputierten fid^ äufammenfe^te^). S)ort

tnaren einige nottoenbige stnberungen an bem rtttcrfd^aftli($en ^rebit=

regtement tion 1777 öovgenommen Sorben, ba§ eigentlich bie 3(ufna'E)me

Don 5Domänen öerbot"); au^erbem mu^te bie ©eneralöerfammlung itire

^uftimmung erteilen ju einem ?lbfommen, bo§ ©tänbe unb fönigtid^c

^ef)örben :^in[ii$t(tc^ ber Söertabfc^ä^nng ber Domänen getroffen 'Ratten*

2)enn ba ba§ Ärebitregfement eine SSelaftung ber @üter burd^ ^fanb»

briefe nur bl^ ju V12 %e§ 2ßerte§ geftattete, fo waren eigenttid) bie

ben ©täuben überlaffenen Domänen im ^Betrage öon 12 53tiIIionen nid^t

l)inreic^enb , um barauf bie geforberten 8 ^tiüionen ^fanbbriefe aug»

jufteHen. Um aber nidfit eine nod) größere 5Domänenmaffe forbern ju

muffen, f)atten fic^ bie ©tänbe barauf etngelaffen, für ba§ 5|.^fanbbrtef«

inftitut einen lyöijnm 2öert ber S)omänen an^une^men , al^ ben , ber

für ben S3erhuf beredjnet mar: t)atte man hierbei ba§ ^toonäisiii^ß öon

1) „^rotofoüe bei- oon ben deputierten ber juin Äur= unb 9Jeumärfifcl^en

Ärebitraerf nerbunbenen C^üterbefi^er abgei^attenen @enera(Derfammtuncj", öerlin,

15.—30. 9)Jär5 1809.

2j Nov. Corpus Prussico-Brand. VI, 678—764. „Gl^ur= unb 5«eu-

trärüfd^eö atlergnnbtgft fonfirmterteä JRitterfd^aft^^Hrebit^Jienrement. de dato

33er(tn, ben 15. ^uni 1777." § 19. Gbenbort IV, 801—876, 925-1046 bie

«erfc^iebenen @eneral= unb ©pejialtarprinjipien.
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bem burd^fd)nitt(id)cu ^al^icÄertrage cincsj ?lmte§ als feinen SBevt in

5lnjc^(ag geBmd;t, \o füllte für bic 33epranbbiiciung ber fiinbimbjtüanjig^

fac^e förtrag ber 33ere(^nung jugninbe gctegt toerbcn, 93kn tonnte fid^

unbebenfHd) auf biefc Umgcfjung bcö l;){eg(ement§ cinlaffcn, bcnn glei(^=

gültig ob für bic Grtragebeftimmung ber Soinänen bic fönigtidien

Äammertajen ober bic t)on itinen abhängigen befonberen ritterfd;aftti(^en

Jarprinjipien angeroanbt nnivben, in jcbcnt (^at( büeb ber baburdj er=

mitteltc SBevt beö Öhunbflüdc^ loeit Ijinter beut nnvftidjen ,yitüd.

9lad) ber Dtüdfc'^r ©ad§ im'^ni ber Sanbtag feine orbent(id)en

©itjungen lüieber a\v. Öleid) bic erfte brad)tc , offenbar a(§ f^olgc bc§

mangeUjafteu ©cfdjäftSbetriebe^ unb ber unöoüftänbigen ^^rotofoHauf»

natime, einen l^eftigen 3ufamnienfto^ jtnifc^en Obcrpräfibent unb ©tänben

in einem 5(ugenb(ict, als atleS fdjon geregelt f($ien unb e» fic^ uad; ber

^Jleinung 8arfy nur barum '^nnbette, ba§ in ber Somänenangclcgenticit

fd)on ^Vereinbarte bor bcni cnbgüttigen Slbfc^Iu^ nod^ einmal ju refa^i-

tuticren. @ä fani ju einer erregten 9lu§einanberfel}ung über ha^ , voa^

fd)on 53efd)(u§ gcluorben ober nur Sorfi^tag geblieben toar, fo ba^ ein

paar l^ei^btütige deputierte fid) fogar üerautaf3t fat)en, bie ©iljung ju

berlaffen. 3)ie 6ad}e felbft betraf bie Mnftige SBerroattung ber ben

©täuben überlaffeuen 5Domünen: nad) ber ^Jleinung be§ S3aubtag§ follte

fie gefc^cl)en burd) eine felbftänbige [tänbifdjc J?ommiffion, toäfjrenb ©od

mit Ütüdfid^t auf bic fonft unbermeiblidjen SJerioirrungcn in ber ?Ib=

miniftratiou ber Slmter bie ^Verfügung barüber uad) mie üor ben fönig=

liefen 5öet)örben borbel^alten fet)en tüoHte. Dcad; längerem ©trcitcn fe^te

in ber .^auptfacfie toeuigftenS ber Dbcrpräfibent feinen 2Bitten burd).

S)ie einfc^Iägige ginanjbcjjutation bei ber föniglidien Regierung bet)ielt

bic eigcntlid)e 3]crlüattung ber tierfauften S)omäncn , bod) würbe biefer

35el^örbe ein ftänbifd^er 2Iu§fd)uB bcigeorbnet, um bie i^ntereffen ber

Sanbf($aft ^u ttjat)ren^). Qc§ mar ein ^Ibfommcn, ba§ beibc 2:ei(e

unbefriebigt lief^ unb bcöl^alb über fur,^ ober (ang bie Duelle öon

gmiftigfeiten ^mifc^en ben S3ef)örben unb ben ftänbif($en 5ßertrauen§=

männern merben mu^te.

2lm 24. 5)Mr5 fonnte enbtid) uad^ Überminbung ber testen

1) Stuffa^ bes $Hegierung#rat§ u. 33a[t[)afar, „'2)ie tDiebeifnuflid^e Über«

laffung ber Soinänen unb t^ie 3(bmtniftratton Detreffenb" uom 4. Wüxi 1809.

SlJemoire bei" Stäube, buid) 3(rnim a\\ ©ad iibevgebeu ben 6. Waxi. „(rrffärung

über bie Greigniffe dou ^eut Sfittag auf ber Caubfdjaft" ben 21. Wdx^, oerfafet

öou bem Saubrat o. ^lenplt^, mttunterjeid^net burd^ ben ©e^. ^oftrat u. ©olb«

berf. eingäbe ber Stäube m ©ad oom 22. mäx^, betr. S^itteilung ber ^ro=

tofolle. Sfntraort ©adfs com fetben Sage, ©acfs Smniebiatberidjt üont 22. 2(pri(.
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Sd^uücvigfcitcu bie iöimlidjc 33ccubi9ung beg ganaeii @efd)äite§ öor=

genommen luciben. '^In bicfem Sage fd)lo^ ber ^önig öon ^reufeen

buvd) feinen '^eüoIIniäd)tigten mit bcn ©tänben ber ^^vobinjen ^nx= unb

"ilicunuivf einen ieierlicljcn Übertrag, für bcn pdjft Ibejcidjnenbcrtticije bon

3lnfang an bie alte 33e3eid)nung „Siegel" getüä^lt Würbe, worin er i^nen

60 S^omänen im aBert öon 12 022 638 Katern unter bem Sßorbel^alt

be§ aStebeifauH a(« eigcntümlidjen ^Bcfilj überlief, mogegen bie ©tänbc

\id) tierpflid)teten, bafür 8595 ©tüd ^vfanbbrieie jn einem ^JtennWert

Don je 1000 lalcrn in für^efter fyrift abzuliefern unb für ben 9(te[t ber

,)?autfumme eine öerjinStic^e ©c^ulbüerfdjreibnng über 4 ^JHüionen %aUx

auS.iuftcEen ^). 'Jioc^ am felben Sage traten bie ©tänbe al§ nunme'^rige

a3eft^er ber S)omänen bem ritterfd)aftlid)en .^rebitinftitut bei, ba§ bann

jeinerfeitö bie ^4>i'i»'^l^i'icfc auöiertigcn lie^,

Sei ber Slu^wal^l ber toeröuBerten Domänen, öon bencn 35 in ber

Äurmart, 19 in ber 'Jleumar! unb 6 im 9Jlagbeburgtfc^en gelegen toaren,

l^atte ber Cbcrpräiibent baranj gead)tet, bor allem fotd)e ju öerWenben,

beren ^^ac^tseit öor ober batb nad) 1811 ablief; fie fottten nad^ i|rer

Söiebereinlöfung mögtid)ft an ^-|>riöat(cute tüciteröerfauft Werben. ©0=»

bann l^atte ©ad, feiner alten ^Jteignng getreu, befonberg bie ^^orften ju

fd^oncn unb öon bem 23er£auf aug3ufd)lic|en gefuc^t; einerfeitS Weit er

i^ren Ijol^en 2Bert für ben ©taat§^au§^att erfannte, unb Weit auf ber

anbern Seite i^re 3lbfd)ä^ung nad) ben übtid^en 2:a5grunbfä^en beö

^ebitinftttutS einen gar ju mintmaten Ertrag ergeben l^ätte^).

S)er 2Bieberfauf§reäeB würbe, ta eine 9leinfd)rift nid)t jo fd^nett

l^atte befc^offt werben tonnen, junäctift im ^on^ept bou alten S)epu=

Herten be§ 2anbtag§, fowie bon bem Dberpräfibenten aU SJertreter ber

Ärone uuter5eid)net; feine )öe[tätignng burct) ben ^önig erfotgte in einer

befonberen Urfnnbe bom 6. ^JJtai 1809, gteid^jeitig mit einer ^abinett§=

orbre, bie <Bad für feine umficfitige unb tatträftige ßeitung be§ ganzen

©efd)äft§ bie fönigtid)e 3uii'^iei>en^eit ju ertennen gab^).

1) 2)er üBerfd^ielenbe 33etrag von 572362 Katern erflärt fid^ auä bem für

ba§ ^fanbbriefinftitut angefeilten f)öfieren SBert ber Somänen, ber banad^ auf

14788644 S^aler 6erec[)net rourbe. Scr Siejefe ift entroorfcn oon 33alt[;afar a(ä

Beauftragtem Sacfö, ben deputierten v. Öotbbed, ü. ^ritttüi^, ü. 3(rntm at§

Vertretern ber Stäube, foiüie dou bem ^ufttjamtmann gribertci alä 9iecl^t§s

funbigem. 2tbgebrucft @ef=SammI. 1806—10 ©. 543—551. (Sbenbort ein »er*

jetc^niä ber oeräufeerten i'lmter.

2) 3mmebiat6cridE)t ©adä com 22. 2lprir. »afferai^, Äurmar! 1806—8,

I, S. 604 f. Serfelbe, Äurmarf 1809 u. 10, S. 248.

3) A.D. an (Bad oom 6. ajJai 1809. SDie. föntglid^e Äonfirmation be§

aGBieberfauflrejeffeä abgebrucft (5Jef.=eammI. 1806—10, ©. 552.

I
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3. 3Scratiingcn über bnö ©d)utbentücjcii.

Sangtüteriger nod) otö bic ©ifcbigung ber Xomänenangclegcnl^cit

geftalteten |id) bic Seratuiigcn, bic auj bem fianbtagc bic ^iiianjlage

bcr ßiumarf jur ^-olc^c ()attc^). (Jö loav fid)ciüd) ber Oicgcnftanb, ber

bie müt)fam|"teu Sjovarbeiteu unb bie iinciireiilid)fteii 33ei()anb(uiigeii üer=

onlafete, iinb I6et bem bod) |d)ne^üd) am allcriDcnigfteii eiTcid)t murbc.

fjaft ber iDid)tiö[tc (Srjolg mar bcr, bafe cnbUd) bic .«pöljc ber 3ierpflid)=

tungen ber ^roöiuj genau ieitgei'tcllt murbc: eö ergab [id) eine ©d}u(ben=

loft öou inggcfammt 9 219 266 latern. 2)aö bebeutetc rcd)t öiel bei

einer Sßolfömengc non ctma einer l^albcn 9)tinion .köpfen-), unb ba§

fd^Iimmfte babci mar, ba^ öon biefer ©d)ulb etma 2^4 DJtiüionen auä

SMnfei^en bcftanbcn, bie in aüerüürjcfter S^xt ju berid)tigen maren, roenn

nid)t bajür ber tiierfadie 33etrag an l^iuterlegten '^stänbern öeriollen i'oUte.

S5ei einer berartig ungünftigen Sage ber 5Dinge ergab fid) Don

felbft, ba^ nad) ben lUjad^en gcforfdit unb ha^ S3er|a'§ren berjenigen

nd'^er unterfud)t mürbe, bie für ha^ 9tefu[tat pnäi^l't bie Jßerantmortung

trugen. ©§ ftnb gegen ba§ ftänbifd^e Gomite banm(§ unb in ber f^olge=

äeit tjon t)erjd)iebenen (Seiten 35ormürfe erhoben morbcn , bie ^um 2;eil

fogar bie perfönlii^e (äf)ren'^aftig!eit einzelner 5Jlitglieber in t^va^i ju

fteHen fud)ten: ba§ ift bei fbäteren Unterjud}ungen a(§ unhaltbar er=

toie|en morben^). Um fo meniger {ä^t fid) ermarten, ha^ etma bie

©e!tion jur ^^rüfung beä ©c^ulbenmefenS ober ber Sanbtag jelb[t fic^

ju einem ern[tt)aiten Slabel gegen il^re ©tanbeägenoffen öeranla^t jcl^en

fottten. greilid) mar, mag ha gejünbigt morben, meniger bie ©d)ulb

ber einzelnen ßomitemitglieber; e§ mar bie gotge be§ ganzen ein=

gejdjlagcnen ©^[temä ben einjetnen au jdjonen, um bafür bie ©tfamttieit

JU belaften ; unb bieg ©t)[tem mar feineräcit öon ber ^te^räaf)l bcr ©tänbe

auibrüdlid) gebilligt morben*). 3(IIerbing§ mar ja auc^ baburd) bem

1) 2luf bie finanjieUen @egenftänbe fann r}tcr nur fo roeit eingegangen

rocrben, al§ e§ r^itm 3>erftänbniä be§ 3uf«"i"'f"f)ong'5 unentOe^rltc^ ift. ^<,m

üBrigen mufi bafür auf bie erfd^öpfenben Sarftellungen 6ei Safferoit^, Äurmorf

93ranbenburg 1806—8, Sb. II, ©. 1-366 unb 630—647, foraie auf btt§ baran

anfd^Iiefeenbe 2Berf besfelben 3Serfaffer§ Äutmarf 33i-anbenburg 1809 unb 10,

©. 267—277 oerroiefen rcerben.

2) ^aä) ber 33oItä5ä^[ung beä ^a^reS 1810 betrug bie JBeoöIferung ber

Äurmarl ejfl. 23ertinä 499785 ©inrcol^ner. (2)ie >^ai)i ift it)al^rfd)ein[ic^ nod^

etroaS 5U ^ocf), »gl. 33affen)i^, ßurmarf 1809 unb 10, ©. 3. Stnbere gfeid^jeitige

©(^ä^ungen a^eben nur 450000 an.) 2tuf jeben %aU ergab fid^ pro Äopf ber

58eöölferung eine Sßerfd^ulbung uon über 18 Satern.

3) Safferai^, lurmarf 1806—8, II, ©. 137 ff.

4) ebenbort ©. 28 f., 50 ff.

gorfd^ungcn 3. branbenB. u. t)rcu§. ©efc^. XX. l. 3
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egotSmu« besJ l)fnfd)cnbcu Staubcö am (cic^teften ®elegent)cit gegeben,

Ulli feine ^Ked)nung jn fonuncn M. S)enn wenngleid^ bne 33c[tiebcn, atte

öom fycinb geforbcvten J^ieievnngen in .S?ommiffion 5U »ergeben, bem

Öanbe bie größten Soften ucrnvfad)te, fo rourben bod) babnrd) nirf)t nur

bie öüvl)anbenen ai3irtfd)ait3bcftänbe gefd)ont: für fel^r biete bebeutete

bieS ajcrfaljren gcrabeju nod) ein t)orteili)afte§ @efd)äft. 9Ber anberS

aU ber ©vo^gvunbbcfitjer tonnte benn bem (iomitö bie nötigen ^|kobu!tc

liefern? llnb ta^ bie !:pieife bort, luo Käufer unb 33eifäufer in engfter

3fntereffengcmeinfd^aft ftanben, nid)t unOorteittjaft für ben testeten quS«

fielen, bcbarf faum einer (Jrroä^nung, tt)ie benn aud^ fonft mit 6nt=

fdiäbigungögclbern für bie ßeiftungen ®i-imicrter burd^an^ nii^t gefpart

ju fein fd^eint ^). Söenn unter biefen Umftänben bie ©diutben f(^lie^lid^

fd)neebanartig antüuc^fen, tüenn immer neue 2tntei(}en aufgenommen unb

für bie ^]3te{)vja!§( ber geborgten Kapitalien 12—18*^/0 ;3infen ge.^a^lt^)

unb foftfpielige ^Mänber l^intertegt tüerben mußten, fo ift ba§ eben aÜeg

in ber ."pauptfadje nur bie f^-olge be§ berfe'^rten ^rinjipö unb im ein=

jelnen tt)oI)( meift burc^ bie ungünftigen ^fitumftänbe bebingt geroefen.

Dieben ber @dC)tt)ierig!eit aller SBerpltniffe , unter benen e§ ju

operieren l^atte, fonnte jur ßntlaftung be§ ßomitöä angefüljrt roerben,

baB C5 fict) auf ba§ 33erfprect)en ber franjöfifd^en 93e^örben öcrlaffen

'i^abe , alle Lieferungen auf bie Kriegetontribution anjuredtinen ^) , unb

ba^, Ujenn bie ^fi'flnjofen it)re ^uf^Qe ge'fiatten l^ätten, ba§ etngefd^lagene

S}erfat)ren für bie ^roöinj nur öorteiH^aft Itiätte fein fönnen. ''^Iber aud^

1) SrnmebiatSerid^t ©acf§ uom 30. aiprir. 2)aju bie H.D. an (Bad uom

19. 9JJat, iDorin ba§ 33erfaf)ren ber Stänbe alä „ganj egotftifd^" üerurteilt wirb.

(Äonsept Don Äleraij.)

2) (So befc^iüerte fic^ j. SJ. bte 9JJebtatftabt SRI^inoro beim 3!)ttnifteriuin

barüber, bafe ber |)aDeIIänbifd[)e 5lrei§ einem §errn von ber §agen bie Gin=

quartietung für ein in bem ©täbtd^en belegene^ abligeä ©runbftütf täglich mit

einem Jriebric^sb'or oergütet Ijabe. (Sin jyriebrid^ob'or bamaB gleid^ 20 g'ranfö

80 Genta ober gleid) 5 Saler 14 ©rofc^en 11 Pfennig preufeifd^ Gourant. 2)ic

fontribuabeln Bürger unb Söauern erfjielten für btc feinblid^e Einquartierung

feinerlei Gntfc^äbigung.) 5ßotum Stngemann^ üom 20. Dftober 1809 jur mär»

lifc^en ©infommenfteuer.

;3j Gin „33erjeicf)ni5 ber uon bem ftänbifd&en Gomite fontratjierten biä jum

1. 2lprit 1810 5u bejal^Ienben Sd^ulben, rcorauf ^fänber gegeben, c^ronologifc^

georbnet", bas bei unfern 33erl^anblungen benu^t mürbe, ergibt, bafe üon ben

barin aufgeführten Äapitalieu bie bei meitem größte ^al)l ju 12, 15 unb 18**/o,

einige gar ju 21 'Vo uub nur gan^ roenige ju 10, 8 unb 6°'o aufgenommen

roaren.

4) 33afferoi|, Surmarf 1806—8, II, ©. 12.
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afegeje'^en batioii , hafi biefe gntjc^ulbiflung ein tjo^eg '^Jla^ anjufc^nctt

öettrauenber ^eirfitgtäiibigfeit öovauöyeljcu (iefec, roirb bcin ßomitö bet

Sßovwurf ,\uni minbcftcu iiuoovj'id)tic\cr (^5efd)äftgiüt)runfl nid^t ovfpart

Werben fönnen; juinnt in beding anf bic t)tanIofe ^^tnägabe öon ^4^apier=

gelb "Rotten e§ Weber <Bad, aU G'^ci ber 3fniniebiat=f5Tieben§öoII,^iet)ung§=

fonimijfion, nod) ber bantaftge furmärfift^e .^amnicrpräfibcnt b. Öiertad^

an Sßarmmgen unb ^Jta'^nnngcn iet}(cn (nffen. ^a^ nebenbei nud) bte

SScrroattung§foften be» Pomitöi enorme ©nmmen öorfd^tangen (ü6er

4*^/o fämtlic^er (5innaf}men I) \ war eine (5igentümlic^!eit , bie atten

ftiinbifc^en i^nftitutioncn ant)aitete.

2Bn§ foHte alle bem gegenüber ©c^ntbenfeftion unb Sanbtag untere

ne'^men? 3Kan na'^m ben 5BDrfd)fag ©adEi an, eine ^ommijfion ,^u

ernennen, bie jebe ^ecftnung be§ 6omit6§ anfö genanefte prüfen jottte,

unb mn^tc notgebriingen baranf eingeben, ba^ bem fünftigen, neu ^u

Wäf)(enben (Fomitö ein fRegiernng§rat a(§ ^räfibent tiorgejeiit Würbe;

man befc^to^ alle etwaigen ©tenerrücfftänbe nnbarmberyg einyitreiben

unb bnrc^ eine „inbiöibuctte Se'^anbtnng" aÜer (SJtänbigcr, bie unter

ber Slffiftenj be§ Cberpräfibenten erfolgen foHte , tiielteici^t billige

^a'^lung^auffd^übe ju er'^alten; man lioffte, ba^ e§ ber ^Hegierung ge=

lingen werbe, öon Söeftfalen unb ©ad^fen balb bie ©nmmen p be=

fommen, Welche bie abgetretene 3l(tmarf unb ber Äottbufer ^rei§ bet

Sanbfd^aft unb ben Waffen be§ (5om\t6^ nod) fd^utbete, unb beren Oö'^e

eine befonbere ©e!tion bei Sanbtagl feft,ytftetlen fudf)te; unb man fa^te

fd)lie^tid^ ben Scfd^htB — wa§ bod^ Wol^t nur normattüe 5ßebeutung

l^aben fonnte — nun fünftig'^in unter feinen Umftänben me'^r neue

©cf)ulben ju nmd^en^).

3lber alle biefe ^naferegetn fonnten Wo^t fnnftige Übet öer^^üten;

ba§ gegenwärtige Würbe burcE) fte nod^ nic^t geseilt: ha^u war me'^r

notwcnbig. 'OJtan red£)nete auf bie .§itfe anberer, in biefem f?all auf bie

bei ©taatl. .konnte unb mufete er nid^t für feine bebrängte ^roöinj ein»'

treten? ^al War jwar eben erft burc^ bie 33eräuBerung ber S)omänen

gefd^el^en, aber ber ,^önig befa^ ja nod^ me'^r. .konnte er nic^t auf

ben ^e[t wenigftenl ben Xeit ber ^roüiuäiatfd^ulb übernel^men, ber burd^

1) S3i§ jum (gnbe be§ 3al^re§ 1808 Ratten bie Serroaltunggfoften be§

eomiteä bei einer einnähme Don etroa Vi ÜRtUion 97489 Jaler betragen, tooDon

ber britte %e'ü al§ SHeifefoften üerauogabt roar!

2) ^rotofoUe ber ©eftion jur ^rüfunt? beä ©d^uIbeniDefenä Dom 28. gebr.,

com 5., 16., 23. u. 29. 9]Järä. ^rotofoll über bie Sßer^anblunflen mit ben

©laubigem uom 80. aJJärj. SaiibtagöprotofoU com 18., 28. unb 31. 9J?är5,

beägr. com 1. Slpril 1809.

3*
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bic bar 90jat)lto ,^?ontvit)utiou cnlftanbcn mar? ®te ^deputierten l^aben

tüivflid^ bieö 'ilnfinncu an bcn ^önig gerichtet, obroo^t i^nen etft bei

23eginn hei Ji^anbtag^ bnrd^ Sarf eine ßabinettyorbre mitgeteilt roar,

ttipvin ba§ g(cid)e, fd)on in einet Eingabe ber ^fnnuQiöeifammlnng Qui=

gc|procI)ene '^'erlangen abfd)(äg(id^ befdjieben tüutbe^). 5öie( Sßertranen

auf bie (JifüIIung if)xex fyorberung ttjerben fomit bic ©tänbe faum ge=

l^abt l^aben, nnb noäj uniid)eier niu§te i^nen ber (Srfoig eincg ,^tt)eiten

Slntrag^ erjd^einen , mit bem fie fid) an ben ©taot toanbten. @§ tüot

ber, unter ben cinjelncn t^^roöiUi^en ber ^Dionard)ie eine S[uög(eid)ung f}in=

fid)ttid) ber .<?'rieg«[al"ten eintreten ju laffen , ttjobei benn bie Äurmar!

in bem ©tauben, bafe [ie bon allen ^^^robinjen am fc^mcrften ^eimgejuc^t

werben fei, baram red)nete, eine (5nfd)äbigung ju befommen. Slber

ganj abgeje^en baüon , )3a^ bie 33erec^tigung biefeö 5(niprud)e§ an fic^

noä) 3meifelt)aft irar, Würbe, cf)e eine betartige 5lueg[eid}ung ©tiolg

^aben fonnte, wo^l noc^ längere ^tit »ergeben: unb gerabe bic Äur=

marf mu^te hoä) am beften wiffen, wie wenig au§[td)t§öoü ein fotd^eö

Untetnel^mcn wat, fie, bie nid)t einmal innert)at6 it)ter eigenen ©renken,

tro^ langwierigfter 2lrbeiten, mit biefem ®efd)äft fertig werben fonnte.

@o blieb benn nur bie eigene .^raft unb bic bittere 9Iufgabe, öon

nun on burc^ öetboppelte 33e[tcuerung ber Untertanen ba§ nac^3ut)olen,

wa§ früher berfäumt Werben War. f^reilic^ mußten baburdi in 3ufunft

bie folgen ber bisherigen ©ünben erft red^t füt^lbar werben; aber ber

Sanbtag glaubte ja auc^ ba§ gjtittel fd)on gefunben ju ^aben, ba§ bic

Rettung bringen würbe: bie ßinfommenfteuer, mit bcren Seorbeitung

ftd^ eine ber bei feinem S3eginn gewählten 6eftionen bereite befc^äftigte.

Unb wie man alle ,g)offnun9en barauf ^u fe^cn genötigt war, fo tarn

nun alle§ barauf an , biefer 3Ibgabe eine foI(^e (Beftalt ju geben , bafe

fie and) Wirflid) fällig würbe, i^ren ^xoed ju erfüllen.

4. 3lufna^me ber ÜJtagbeburger .Greife in bic ftänbifc^c

Drganif ation,

S;ie unglüdltc^en finanziellen 5ßerl§ättniffe l^aben auci^ bei ben ^e=

ratungen über ben 3utritt ber magbeburgifd)en Greife ^ur .^urmarf bie

größte 9toEe gefpielt unb es fc^lie^tid) üetanla^t, bafe ber Sanbtag aud^

in biefer 2(ngelegen^eit ju feinem öoEen 9lefultat gelangte.

1) Gtngabe ber ftänbifc^eu 2)eputterten an ben Äöntg üom 31. Sonuar

1809. (Gntroorfen DOm @ef)eimen ^oftrat d. ©olbbecf.j A.D. an <Bad oom
22. gebtuar.
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aSie fdjon eviünt}nt *), toai bie bcabfid)ti9te Söereinicjimg bereite im

Stuguft 1807 beiotytcti tuorben, tro bie brei Greife, bie ben prcuBifd^

gebüebeiieu ^cft bc§ ct)enialigc:i .'öcr,\oi^tinn§ ^Ikgbcbuvg bilbctcn , in

abminiftratiöer ^in[ic^t bcr fiiiinärfifd)eu .Uammcr iiiiterfteüt rourbcn.

Jg)atten bei ben barouä \xd) ergebenben 33cränberungen ber ftaatlidien

SBe'^övben bie ©tänbe natürlich feincrtci Ginflu^ ge'^abt
,

]o blieben jcljt

nod^ bie gcgenfeitigen a3e3ict)ungcn ]^infirf)ttid) ber ^nftitutionen ,^u

regeln, bie rein probin.^iaten M)arafter trngcn nnb bcrcn 5Scrtt)aItung

ben ftänbifdjen .^Korporationen übcrlaffen toax: ber f^eueryo.^ietäten nnb

ber @inrid)tungen für ba§ Sanbnrmen= nnb ^frrenttjefen"), bn e§ ,^u !oft=

fpieüg ttiar, Ijierfüv in beni n)cnig unifangrcid)cn ct)enia(§ niagbcburgifd^en

©ebiet eigene Organisationen ju untert)atten. ($in gcniein|anie§ 5öor=

ge'^en in biegen fyragen bcr (anbe§poIi,]eiIi(^en j^ürforge !onntc im beibe

Steile nur öorteif^ait fein, nnb ba e§ 'hierbei im n)efcnttid)en nur barauf

anfam, ben ^agbeburgern ba§ 9ted)t ber ^Jhtbenu^ung ber beftel^enben

furmärfifd)en Slnftatten einjuräumen unb ben 9(nteit ju beftimmen, ben

fie aU ©egenteiftung in |Ju!nnft ,]u ben Unter'fialtunggfoften beizutragen

'Ratten, fo gelangte bie ©eftion, bie ber Sanbtag mit ber 9tege(ung biefer

93taterie betraut f)atte, 'hierüber fc^neH ju einer Einigung; im (Segenfa^

ba^u jeigten fid) er'^ebtid^e Sifferenjen in ben 3tnfd)auungen, aU e§ fi(^

barum l^anbette, ben brei Äreifen al§ (Bliebern ber ^urmarf nun anä)

2lntei( an ber ^Jroöinjiatrepräfentation p getüä'^ren.

Sei ber eigentümlichen (Jnttoidtung be§ ftänbifd^en S3ertretung8=

toefenS in ber ^D^orf ergob ficf) ba§ eigentü($ bon felbft. ^enn bie

©runblage ber märfifd^en SSerfaffnng tüar bo§ ölte ^rotiinäialfc^ulben»

toefen unb bie bamit in gufammcn'^ang [telicnben lanbfd^aftli($en 2lb'

gaben ^): an beibem liatte ba§ ^agbeburgifdie feinen ?lnteit. S)ort

fieftanben in biefer .^infid^t über'^aupt SSer'^ättniffe, bie benen ber ^uv
mar! gerabe entgegengefetjt tuaren. ^n ber ^art Sranbenburg liatte

ber 2anbe§:^err auf ben .Hrebit ber ©tänbe (&d)ulben gemacht unb über=

lie^ itinen ba^er eine 9ieif|e bon 3lbgaben s" i>ei^en 23erjinfung unb

3:ilgung; im ^erjogtum ÜJtagbeburg "^atte ber .Oci;vf<i)fi' ci"ft ^ie

©(^ulben ber Sanbfd)aft be^atjü unb er^ob nun bie c^ematö [tänbifc^en

abgaben für föniglid)e ^cd)nung*): 2Bie foHte man unter biefen Um=

1) ©. 16.

2) darüber auöfül^rlic^cre aiiigaben bei Söafferai^, Äurmavt 1806, @. 176

big 184, Äurmarf 1806—8, II, ©. 416-449.

3) ©ette 12 f.

4) 33ericf)t oatf^ uom 30. StprÜ. SanbtagepvotofoU uom G. HRärj.
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ftönbcn bcn 0)iagbftiitvgern ©ilj inib ©timme in bem ©ro^cn 5lugfd)nB

bei furnuufiid)cii ^Jlcucu iMcröclbfafjc einräumen? Uub bieje gunftion

mar bod^ jdjliefeUd) biejenigc, bie bem mätfifd)en gtänbecorpuö f5rorm

unb itaateved)tlid)e ©tcüung ßüb. 80 tüax eg an unb für [ic^ öa"3

logifd), menn bie bvanbenbnvgijdjcn S)cputicvten in ber ©ettion forberten,

biiB bie "-litagbeburger aud) einen Seil ber alten 5proüinäiQl|d)ulb über=>

neljmen jottten, menn fic beanfpvud)ten , an bcren ißerroaÜnnQ tcil=

^unc^men ; aber ebenjo felb)"tücr[täublid) war cg, ba^ bie magbeburgifc^en

Vertreter baDon nid^t§ lüifjen unb unter biejen Umftnnben lieber auf

alle Ütcpräfcntation ücrjid)trn moEten.

33iet naiüer xoax bagegcn ein anbereS S^erlangen ber ^urmärfer.

(5ie betrad}teten bie brei .Greife atten @rn[te§ aU einen @rfa^ jür bie

öerloren gegangene '^Utmarf, unb erlauben bal)er bie goi'^ei'Ui'Qf iiie

•Btagbcburger möd)ten als ^^reiö für bie 23ereinigung mit ber ^urmar!

auc^ eine 5Berpfli(^tung teegen ber neuen, infolge be^s Krieges öom [tän=

bifc^en ßomitö gemad}ten (5d)ulben anerfennen. 5Da§ l^ic^ allerbingg

tic S3er£)ältniffe ttjirtlid^ auf bcn Äopf fteüen. S)enn biö jum 2;ilfiter

^rieben mar baö .g)er,5ogtum '»JJtagbeburg Don ben ö^ranjofen gefonbert

mit ilontributionen bebad)t toorben; unb fpäter, alö ber ^reu^ifd^ ge=

bliebene 9teft aud) öon ben frauäijfifd^eu Se^örben in bie i<?urmar{ mit

einbezogen rourbe, l^atten bie brei Greife bei aßen gemeinfamen Seiftungen

ben jel^nten Seil baöon oufgebrad)t. ©0 l)attcn alfo bie ^agbeburger

reid^lic^ ba§ irrige an ben itriegSlaften ju tragen gel)abt, unb baju tarn

ber üöUige Unterfd^ieb be§ 93erfat)ren§, bag fic l)ierbci im ©egenfa^ jur

Äurmarf beobad)tet Ratten. S-ie ^iärfer Ratten bie 3ufunft belüftet

unb Sc^ulbcn gemad^t; bie 5Ragbeburgcr ttaren bemüht getcefen, ^xo=

Oin^ialfc^ulben möglid)ft 5U toermeibcn. S)afür l)atten fie aüe 3luflagen

Quf ben einäelnen ret)artiert unb unmittelbar öon il)m einjugie^en ge=

fuc^t; fie l^atten il^r ^iel aud^ erreid)t, atterbing§ um ben ^rei§ ber

totalen ©rfc^opfung beä Sanbee unb ber beträd)tlid)en 3}eifd)ulbung beS

^nbioibuums. Um fo unbered^tigter toar ba§ 33erlangcn ber ÄurmarJ,

ben brei Greifen nun noc^ einen Seil ber eigenen ©d^ulben aufjubürben

:

bag :^ätte ja für bie S3ett)o!§ner beö 5Jkgbeburgifcl)en nur eine äJer»

boppelung i^rer Saften bebeuten fönnen.

Sei biefcm ^i^üerf)ältni§ öon 2lnfprücf)en unb Berechtigung, baS

bie furmärfifcf)en ^o^^berungen au§jeic{)nete, lä^t e§ fi(^ benfen, hü% t)k

33er^anblungen innert)alb ber Sanbtaggfettion oft einen fel^r gereiften Son

annahmen, unb jumat auf bie 5ße!^auptung ber branbenburgifd^en 2)e=

puderten, bafe fie burc^ i^r domite unb i^te 9lnleil)en bie @cfd)äfte ber

yjiagbeburger gewifferma^en „utiliter" mitgefül)rt unb beS^alb ?lnfprud^
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auT erfa^ Ratten , liefen c5 bicje an jpöttiicf)cn SemerfunQcu über bie

.sperren Äuiniärfer mit \i)xen Sc^ulben unb ben 15—18®/o 3^^^^^» ^i^

fie bamr ]a1)kn mußten , nid;t fel)(cn '). Übcrl)aiif t fetctcn bieje ?luö=

einanberie^iingen ein ^eijpiel banir, mic rocnig man fid) bamalö in ben

einjelnen 8anbeötei(en , bie ber preufeijc^c ©taat uniiafete, noc^ atö

©lieber besfelben ftemeinireiens betraditete, unb untoiüfürtic^ nl^lt man

fic^ an ben 'Jlneiprud) erinnert, ben brci ^e^ennien voxijtv ein namfjaiter

^iftorüer iinb einflu§reid)er ^^^nbli^ift getan t)atte: „S)ie preu^ijcöc

IHonarc^ie ift ein "^(ggregat üon größeren unb fteineren Staaten." -)

2)abei wirb bie '^(aftit bes ganzen fic^ ^iev ergebenben Jöilbe^ öon

lanbid)aitlid)em ^artifulari^muS nod) erl^öi^t, wenn man bebenft, toie

nun innert)alb ber *4-'Qttcien mieber ^titterfc^aft unb ©täbte untereinanber

über bie 33eitrag»quoten ju ben öffcntlid)en Seiftungen t)aberten^), unb

roie ein i?reig ben anbern bei ber SSerteilung ber Äriegetaften ju über=

oorteilen fuc^te*).

Sei ben roiberftrebenben ^nterefien ber beiben (Gebiete toar e§ ber

ßanbtagsjeftion nic^t möglid), eine organiid)e 35erbinbung ber magbe=

burgijc^en Greife mit ber Äurmarf ,^u beinirfen. ^tan mufete fid) neben

ben 3lbmac^ungen über bie gemeinfame SSe^anblung bee !L^anbe^armen=

unb S^rrenmefenö barauj befc^ränfen, ben ^Jlagbeburgcrn wegen it)re§

Sluteilö an ber S^omönenbepfanbbriefung ben ^Beitritt jum ritterfd^aft=

Ii(^en ^rebitinftitut heijufteEen ; im übrigen blieben, ]o weit e§ ftän»

bifc^e 3tnge(egent)eiten anging, beibe ©ebiete jetbftänbig. ^war füllten in

^ulunft bie brei Greife ta^ gted^t ^aben, einen ritterfd)afttid^en unb

einen ftäbtifc^en deputierten ju ben Sanbtagen ber Äurmarf äu ent=

fenben, boc^ foüte i^nen 8i^ unb ©timme nur bei fotdjen Slnläffen

1) Xit ^deputierten ber brei bieöfeitiflen er)eina[§ 3Wagbebur(^ifc^en Äretfe

an ©acf ben 26. gebr. 1809. «protofott ber Settion 5ur 3Sor6ereitung beg 33ei=

ttittö ber 3!)lagbeb. Äreife jur Äurmarf oom 28. gebr. Eberfinanjrat Öraf non

ber ^agen an Sacf ben 5. aKäri. Sie ^deputierten ber Slitterfc^aft unb ©täbte

be§ ^ersogtumä SfJJagbeburg preufeifc^en Slnteilö an <Bad ben 5. DJiärv

2) Sc^Iöjer in einem Srief an SJlintfter ^ebü^ Dom SO. Sept. 1779. (SOgt.

bie Bei Ttax Seemann, Stein II, S. 13 gegebene 2lnmertung.)

3) „Singabe beä 2)eputterten ber ?[)?agbeburger ©täbte rcegen Seitragä ber»

felben 3um 2anbarbeitsf)au[e unb ber Sagerfteuer" com 31. ÜJtär; 1809.

4) Safe gerotffe Äreife bie auf fie faUenben Saften auf anbere ab^utoäljen

fud^ten, ift belegt j. 93. oon bem üorpommerfc^en Ärei§ 3?anbon) (ogf. ©ocf§

„Seric^t über bie Steigerung ber pommerfc^en @tänbe bie Gtnfommenfteuer ein«

^ufü^ren" oom 10. 9ZoDember 1809). iJluc^ in ber iturmarf rourben bem

JRuppinfc^en ilreife ä^nlic^e ^orroürfe gemacht. Safferoiß ,
Äurmarf 1806—8,

II, S. 129.
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juftcl^fn, wo tiav gomciniamc 3i"tincjfc beiber SanbeStcile berütjrt tuürbe.

'äJte^r lie^ fid) ouc^ in bcn ^:picuavfi§un9en be§ Sanbtagä nicf)t eireid^en,

unb bic tMittäufd)teii S>cpiiticitfn bcr ^urmart mußten \i(i) mit bcv cttoa^

piüblemQtifd)cn C5Tfläning begnügen, bafe fie fid) üovbctjicücn , in ber

^ufunft (Jntfdjäbigungöanfprüdje an bic ^JJtagbeburger geltenb ju mad)en^).

5. 5y elf) an

b

hingen über bte 2!etlaration bc§@bift§ Dom
9. OÜobei- 1807.

gö raärc onüäUig gettjefen, luenn in einer im ^a^xe 1809 inner=

balb bei preuBifd^en '>JJtonard)ie abgel)attenen Ianbftänbi|d)en 25et|amm«

Iniig nid)t @e(egenl)eit genommen raäre, eine ©lörterung über baä (Seje^

jii öeranftaltcn , bcm üoit allen 23erorbnungen ber preu^ifc^en 9iejorm=

äeit bie größte tr)irtid)ajtlid)c unb feciale 33ebeutung juEam , ba§ ©bift,

ba§ öom 9. Cftober 1807 batiert i[t unb ben Sitet jütjrt: „(Jbüt, ben

erleichterten 33e[i^ unb ben freien (Bebraud) be§ @runbeigentum§
,
fowie

bie pcrfönüc^en SJerl^ättniffe ber ßanbbewol^ner betreffenb." ^) f^ür einen

:Oanbtog ber Äurmart (ag ein 2Inta^ boju befonberg ndi)e. 2Ran fann

babei öon ber Jatfac^e ab|e£)en, ba^ bag (äbitt, obtoo'^l e§ feinerjeit

mit (Seltung für ben ganjen Staat erlaffen würbe, in ber Surmarf

nod^ nid^t einmal publiziert toar^), unb e§ bemnad) ftrenge genommen*)

jineifcl^ait erjc^einen tonnte, ob eä l^ier fc^on ©eje^eöfraft erlangt l§abe;

jebenfaüS yetjtte bie notwenbige 6rgänäung be§ ©biftä, bie 3)eftaration

1) Sßorfc^I. ber SWagbeB. 3)eputterten betr. bie Bereinigung ufro., überreid^t

an ©ad ben 19. 2Kärj 1809. Sanbtaggprototoae oom 6., 18., 21. 3Kär?.

Smmebiatberid)t Qad^ oom 30. 2(prir. A.D. t)om 19. 3Kai 1809. Safferoi^,

Äurmatf 1809 u. 10, ©. 248; it>o ein 2;eil ber angefüfjrten 51.0. abgebrucft ift.

2) N. C. C. XII, ©. 251. @ef.=(3annnt. 1806—10, @. 170.

3j SCßcgen ber franjöfifd)en 33efel^ung rcurbe ba§ Gbift in ber SKarf ju=

näc^ft nur ben 0ericf)til)öfen mitgetettt; jicar rourbe fogleid^ nad) ber ^Räumung

eine SSeröffentHc^ung burc^ bie Slätter üom SWinifter befohlen unb auc^ von

<Bad, als Dberpräfibenten, bie näheren Slniueifungen ba5u erteilt: fie unterblieb

aber burc^ bas SJerfe^en eineä Stegicrungsrats. 9Jocf) am 31. Dftober 1810

(alfo gar nic^t lange »or bem berüf)mten 93Jartin5tage) mu^te ©acf fonftatieren,

boB bas Cftoberebift in ber iUirmarf burd^ bie Rettungen nod^ nid^t publijiert

fei! A.C. an bie ^riebenSDolI^ie^ungBfommiifion, aWcmel, ben 2G. Dftober 1807.

gtein an Sact, SDJeinel, ben 23. 3?oi). 1807. 9Jegierung§affeffor ü. Särenfprung

an Sad, Berlin, 17. ^an. 1809. ©ad an SDo^na ben 25. San. 1809. SDo^na

an Sad ben 10. gebr. 1809 unb 8. ©ept. 1810. Sanbrat u. Bieten an 2)o[)na,

SKuftrau, t>en 9. ©ept. 1810. ©ad an So^na ben 31. Dft. 1810.

4j 3ebenfall6 »eruioc^ten fpätere Öegner fic^ barauf ju berufen.
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toegen ber SBefugiiiö jur 3nfa'»nif"3ie'^u"9 u"^) ein^iet^ung bäucrUc^er

@runb[tücfe , bie naä) bem SBiücii ber ©efe^gcbcr mv jcbe ^^rotoinj ge=

fonbert erlaffen tuerben ioflte, Bi»()ei aber nur in besag oui D[t= unb

äöeftpreuBen ergangen tuar^). SDabei Ijaitete an bem 3i"t)alt biefer für

bie ^arf noc^ au§[tel§enben 2}eTorbnung ba§ Si'ntevejje aller @runb=

fcefi^er fa)t nod; met^r aU an bem ßbift felbft: fic entr)ie(t rcd)t

cigentüd) bie 2Büt)(taten, tüeld^e bie 5i3cireinng bcä ®runb unb 93obcn8

bem @ut5f)errn brad)te, unb bcbcntete für i^n gciuifierma^en ben ©rja^

für ba§, ttjaS ba^ Dftobeiebift itpi genommen l)atte. 5Der Umjang

bieder @ntfd)äbigung irar |ür bie i?urmar! noc^ nid)t feftgefeijt : tva^

toar natürlidjer, a(ö ba| biejenigen, um bereu Vorteil babei gcf)anbclt

tourbe, öerfud)ten, rcditjeitig if)r ^ntereffe roaf)r3uneT)meu; unb toer tnar

geeigneter, ba§ Drgan für bie SBünjdie ber märüfd^en 6)roBgrunbbej'il3er

3U toerben, al§ bie gro^e 33erjamm(ung, bie berufen mar, um über baS

SBol^l ber 5ßroöin5 ju beraten unb in ber bie ^Deputierten ber ^iitter«

fd^aft ]o überlüogen?

iDtan nmg bol^ingeftellt laffen , ob bie fönigtic^e @rtaubni§ , ba^

ber ßanbtag , abgefe'^en öon ber Sebfaubbriefung ber Domänen , auc^

„jur SSeratung über anbermeitige, bie ftänbifd)e ^Korporation intereffierenbe

@egen[tänbe benu^t" merben bürfe -), and} in ber SBorausfeljung gegeben

toar, baburd^ eine ßrörterung be§ Dftoberebift§ ju ermöglichen; bie

Jatfac^e jebenfaEä , ba^ bie ©tänbe Oftpreu^enS tüeber bei bem @rta^

be§ ©biftö felbft, uod) bei ber S)eflaration um i^re ^Jleinung gefragt

tourben, fpridjt bagegen, unb öon ben (eitcnben ^Jiännern im ^tini*

fterium tooUte ber G'^ef ber Seftion für (Semerbepoti^ei , ©c^ön, ju

beffen Oteffort bie Sanbe§fultuvgefel3gebung gehörte, öon irgenb toeld^er

3urate3ief)ung ber ©täube nid)te toiffen^). Sind) in bem 3lrbeit8»

))rogramm, ba§ ©ad bem Sanbtag bei feiner ©röffnung bortegte, loar

eine 33er^anblung im Stnfd^IuB an baö Gftoberebift nid)t öorgefel^en *)

:

SGßenn fie bennod^ ^uftanbe fam, fo i[t ba§ burc^aus auf bie Sf^itintiöe

ber ©täube prürf^nfü^^ren.

1) SSerorbnuug inegen .^ufainmensie^ung l'äuerliclöer ßrunbftücte ober 93er«

roanblung berfelben in S^onueifslanb mit Sesug ouf bie §§ 6 unb 7 be§ @bi!t§

Bom 9. Dftober 1807, ben erblidjen 33efi^ unb ben freien ©ebraud) beo ©runb»

eigentumg betreffenb. ^üv bie ^rooinjen Dftpreu^en, Sitauen unb SBeftpveufecn.

©egeben Königsberg, ben 14. gebruar 1808, @ef.=Sammrung 1806—10, ©. 189

Bi§ 193. N. "C. C." XII, 3. 279.

2) SJgl. ©. 11.

3) ©c^ön an bie ^ommev)dE)e Siegievung 5u Stavgarb ben 5. 3[pril 1809.

4) «gl. ©. 22.
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L^iflentümüd) ift bcr iHnUiB, bcn fie nint)(ten, mit i^rem 33er(angen

l^eiOovjutiTtcn. (Jö war bic ©cftion iür bic 2)omänenbepianbBne^ung,

bic im ^\iu! ilncv '-i^fvatiiiuvMi cvfUirtc, c§ jci ^yiv ^^I6fd)ätjiinft bcö SGßert^

bcr 2!omäncu burdl;auö nötig 511 iniffen , wie e§ in ^ii^^nft mit ^^n

tnüft gcniüvbcncu Jpöfen unb ben fieiftungen bcr burd) ben ^rieg äurürf=

gctommcncn Tomänenbancrn ju i)nlten jci , ba fid) bie 2aj-e ber ein=

jclncn iUmtcr banad) rid)tcn miifjc; au§ biefcm (Srunbe, unb toeil ouc^

auf bcn *4>riüatgütern ätjnlic^c Un[id)erl^eit befiele, muffe bie ©cftion

bcn 'Eintrag ftcEcn
,

jur Klärung ber 23cr!)ältniffe nod) auf bem gegen=

n.mrtigcn X-'anbtage eine Erörterung ber fcf)n)ebenben f^ragen ju üer=

anftalten, um baburct) nic^t nur eine 33efd)Ieunigung beim @rla^ ber

einf(^tägigen gcfe^lic^en 33eftimmungen ju öerantoffen, fonbern aud^ burc^

eine fDld)e 33efprcd)ung für gewiffe 5hbeiten ber übrigen ßanbtag§=

feftioneu uü^lic^c ©cfic^tSpunfte auf^ufteEen ^). 2)er Stntrag ift d)araf=

teriftifd) in feiner gerounbenen ':?luebrucfStt3eife , bie met)r üerfd)teiern atS

erflärcn foU; feiner 23egrünbung fetjlt, fomeit fie bon ben Störungen

rebet, welche bie burc^ ba?) Dftoberebift l)erüorgerufenen Sd^Wanlungen

ber 33obenn)erte für bcn 5öcr£et)r ber ^ritiatgrunbftüde jur t^olge I)atte,

offenbar nid)t bie 53erecf)tigung: in allem übrigen ent^üttt fie eigentlich

nur, roic febr bcn ©täuben baran gctegen mar, übcrt)aupt in biefer ^n=

getegen^eit ju einer ^äufeerung i^rer Meinung ju fommen.

gür bcn Dberpräfibenten ©ad lag meber ein l^inrcicfienber ©runb

nod) roo^t auc^ bie Mögticbfeit oor, ba§ 5ßort)aben ber Stäube ju

;^inbem. 33ielleic^t fam it)m i()re ^^Ibfic^t im gegenroärtigen Moment

aud) gar nid)t ganj ungctegcn; benn eben in jenen Slageu mar i!^m ein

amtlict)er (Sntmurf p ber öielbegc^rten für bie Äurmarf beftimmtcn

S;ef[aration bee Oftoberehiftö überreid)t morben^). 6§ l^anbelte ftd^ um
eine ^^hbeit bcr 9tegicrungöräte ü. iBalt^afar unb .^einfiuS, bie entftanben

roar noc^ auf SJeranlaffuug bc§ f^reit)errn öom ©tein, ber balb nad^

bem Gitafe ber S)ef(aratiou für Oftpreu^en öon ber furmärfifd^en

Kammer bie (Sinreic^ung bc§ ©ntmurfö ju einer ät)nüd)en Serorbnung

1) 5ßrotpIoU ber Seftion jiur 33epfanb6rtefung ber ©omänen üom

1. SRärj 1809.

2j „Gntrourf jur ^nftruftion für bie Äuvmärftfc^e Ärieflö= unb 2)omönen=

fammer roegen ,^u[ammen5iel)ung bäuerlicher Örunbftüde unb SJerraanblung ber=

felben in Sorroerfslanb mit Sejug auf ben § 6 unb 7 be§ Sbiftö »om 9. Dft.

1807 ben freien 33eft^ unb ©ebraud^ beä 0runbeigentum§ betreffenb. Jür bic

^roDin? Äurmarf, aus ber Tlittelmavi , Ucfermarf, ^riegni^ unb bem Seil beä

|)eriogtums 'JJJagbeburg biesfeits ber Gibe befte^enb." Unterseid^net: 93erlin, im

aRärj 1809. öeinfiuä. 0. Salt^afar.
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für bic 5Rarf geforbert ^atte*). 2Bar eg, ba nad) bem ^Intracje bcr

S)omänen|tftion eine Sißfuffioii über bns ßbift unb bie fid) baran an=

fnüpfenben {yrogeii bod) unüeimcibltd) erjd)teii , nid)t gaiij i^tuedmäfeig,

toenn ber Cberprdfibent ben 8tänben Jrtenntniä ton bem eingegangenen

(Sntrourfe gab unb fie um i{)re '»JJieinung bejragte? S^m minbeften er=

l^ielt babnrd) bie beüor|'tef)enbe ©rörterung eine beftimmte ©lunblage;

unD Qud) bem ©efe^geber in Ifönigsberg Eonnte eö bod) nur roiUfommen

jein, n^enn er mit bem (Sntrouri ^u einer j'o n)id)tigen SJerorbnung ,^u=

gtetd) ha^ Urteil berer fennen lernte , bie \>a'bti am meiften interejfiert

waren. ;3febeniaIIö na{)m <Bad, alö ber Sanbtag fid) bem äJerlangen ber

2)omänenfettion anfd)lofe, ißeranlaffung, ben ^Deputierten ben ©nttüuri

ber beiben iKegierungeväte ju übergeben -), begleitet öon einer itjm eben=

jallö überreid)ten Slrbeit beö 5Bürgcrmeifter§ ©truwe au§ ^h-enjtau , bie

Sßorjd)lage ju einer ©emeinf^eiteteilungsorbnung entljielt, unb bie ©täube

ju einem (Sutad)ten über beibe ®egen[tänbe aufäniorbern^).

'^lad) bem einmal angenommenen 5öeriat)ren überlief ber ßanbtag

Qud) bie '4-^rüiung biejer (Sntroürie einer eigens baju fonftituierten ©eftion

— ber fed)[ten — unb meldie Söi(^tigfeit er i^rer IHuigabe beimaß, be=

tneift ber i()r gegebene Umiang. 33eftanben bie übrigen aus |ed)g biö

neun ^Jlitgliebern
,

jo joEte bie neu gcbilbete ©eftion bereu neunje^n

umiafjen; baö roar ja[t bie i^a1)i ber deputierten, bie fid^ äu einem ge=

tDöi)nlic^en Sanbtage einjufinben pflegten.

^JJlan roirb nid)t fe^lge^eu, roenn man al§ ben eigentlichen ^utor

beS 2)eftarattonöenttDurfe§ ben 9iegierung§rat ö. SSatt^afar annimmt,

benjelben, ber nacf) ber Ernennung ©adä ^um Öberpräfibenteu beffen

fpe^ieUer @et)ilfe geworben war; ber 3lnteit öon .!peinfiu<o an bem 9Berf

f(^eint fi(j§ auf einen S3eiftanb in juriftifc^en fragen befd)ränft au

1) ©tein an ben Äammerpräftbcnten 0. ®erlac^ ben 27. 3^e6ntar 1808.

©d^ön an ©ad ben 25. i^anuar 1809. Äurmärfifc^e ^Regierung an SacE ben

18. aWärä 1809. SRaj Seemann, Stein II, ©. 328.

2j Saä itoüegtum bcr Äuimärfil'c^en ^Regierung erflärte fic^ mit bem ®nt=

»urfe von S3altf)afar unb .'ö'-'infiuö nic^t etnoerftanben, fonbern liefe eine Dolt=

lommene Umarbeitung üornefjmen. 2)er 5ttieite Dölltg geänberte ßntiüurf (batiert

Dom 7. 9Jiai 1809) ift ber bei ftnapp, ^Bauernbefreiung II, ©. 225 ff. eriDÖfinte.

©ä mufe ber 2;arfteUiing Änapps a. a. D. gegenüber bcmerft werben, baf; nur

ber erfte (batiert „im DJJärj") ben ©tänben uorgelegt rourbe.

3) „33orfc^Iäge 5u ©efe^en unb 33erfaf)ren bei föemeinl^eitäteilungen t)on

©truToe, ^uftijrat unb ©tabtbireltor äu ^renjlau unb llcfermärcfer ©eparation§=

ßommiffariuä." 2)atiert ^renstau, ben 14. gebruar 1809. SanbtagsprotofoU

pcm 6. unb 8. 2)Järj.
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I)abcnM. 3?altl)afav l)atte fid) iiiU^cr nlö 5Hat bcr Stettiiifd)cn Kammer

in Ticnftanil)cbun9öfQd)cii aueöcicid)nct iiiib Devbaiiftc feiner ciiolöicidjen

liitigfeit ()icvl)ct nid)t julei^t jeine £autbat)n; er tuar bann ait bcr 516»

fQJjung bcr ^nftruftion Dom 5. '»IRni 1806 bcteitigt (^enicfcn, bic tür bie

£ienflauil)ebiuicj an] ben inärftfd)en S)onuinen alä 5iorin bicnen follte-)

nnb bic üon ©ad)l)erftänbiöcn n(ö „33orbiIb grünblid}er 5lrbeit" gelobt

luirb^): Wian niirb itjin fd)on bnnad) nidit mit Unrcd)t eine genaue

jJcnntniö beg roirt|d;attltd)en 3»ftflii^c» i>er ^urmarf unb ein tnnbigeS

Urteil bavüber, toa^ ju beffcn 33effernng not tat, 3nfd)rcibcn bürden.

S)en grünblii^cn Kenner ber einjd^lägigen 3}erl|ältni[fe öerrät aud^

burd^gcl^enbg bcr ©ntnjuri, bcr bon ©ad ben ©tänben oorgelegt rourbc.

Sr entl^dlt neben ben cigentlid) ge|c^lid)cn 5lnorbnungen eine umfang»

reid)e grldnterung, nieift allgemeiner ^Jiatur, unb me^t boju beftimmt,

bie 2;enben,^ bc§ ganjen äöer!e§ ^u rec^tiertigcn, alg einen Kommentar

3u ben einzelnen Söorfd^riftcn ,^u liefern; in it)r fommen bie ?tnfd)auungen

be§ S3erfaffer§ am reinften ^um 3luebrurf. ©ie nimmt il^ren 2lu§gang

öon einer Unterfud)ung über bie (Srunblagen bcr beftel^cnbcn fi'en§ifd)en

Slgraröcrfaffnng unb finbet bie Urfad)e für bereu augenblidlidje f^orm

bur(^au§ in ber 9iüdfi($t, bie bislang im preu^ifijöen ©taate auf baä

^Jlilitär genommen würbe. 35orbebingung für bie @rt)altung unb S3er=

me^rung beä ipecreg xoax bie ßrl^altung unb Sierme'^rung ber ä^e=

öölferung: fte mar bal^er ba§ ^id ber inneren ^olitif be§ bisherigen

9tegime§. S)e§l|alb bie SScrorbnungen griebrid) 3Bill)clm§ I. unb grieb=

rid^l be§ @rofeen pm ©d^u^e bc§ 58aucrnftanbe§, be§t)alb ba§ ©treben

ber preufeifd^en Könige, burd^ Slnfieblung bon J?oloniften bie ©inttjo'^ner'

jal^l 3u bergröBern; 9türfftd^ten auf Stefrutiernng, ^ferbebeftanb, i^ourage»

lieferung, (Einquartierung unb 3}orf^)ann lie| bie ^onferöierung beä

alten ^uftoni»^ at§ erfte ^Pflid^t be§ (Sefe^geber§ erfd^cinen. 9lun ift bie

preu^ifdfie ^D^i(ttärmad)t für ben ^lugenblid bernid^tet; ^reu^en ift burd^

leinen öerminberten iJänberbcfi^ ein ©taat ätüciten 9tange§ getoorben,

1) J'afür fvrtd)t u. a. bie S^atfad^e, bafe ,'peinftuä neben SRaumer auc^ alo

Sßerfaffer bes neuen Sntraurfä ber SReflierung (üom 7. SJJat) genannt rotrb : anbern«

falls roäre ber ftavfe 3[ßed)fel in ben 9(n[rf}auungen binnen 'SJJonatgfrift faum ju

erflären. Set Saffeioi^, Äurmar! 1809 u. 10, ©. 155, 173, toirb ^einftu? at^

5Witqlieb ber 3ufttjbeputntton ber SJegierung unb „Sufttjtartuä" ern)ä[)nt.

2) Nov. Corpus Constit. Prussico-Brand. XII, 207—842: ^nflruttton

für bie (Sontmiffarten ber 2)ienftaufl^ebung5Qnge[enenf)eit in ber fturmarf.

d. d. Berlin, ben 5. aJJoi 1806. «affeioi^, Äurmarf 1806, S. 431.

8) Seite unb 3lönne, S^ie Sanbeö^ÄuItur^Sefefegebung b. ^rcuf;. Staate^

(«erUn 1855), Sanb I, Ginl. LXXVII.
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unb mit bcm ^mai, eä auf ber er|'tcu 'JiQnfli'tujc ju crtjaftcn, jäUt auc^

bie ^roecfmd^igfeit bcr biötjerigeii 'DJtittet fort. @S i|'t eine ööEige

^inberung Dcö ©t)[tcmö nötig: ,/^ln ©teile ber ©orgc um bie blüfee

Sebötfernng mn^ bie brinijcnbc Sorge jür bie 2Bo()ttjabent)eit treten." M
3loar tuirb 2Bot)lftanb am befteu burcf) ©tarhing üon Sinbuftrie unb

jpanbel erzeugt; ba aber biefc nad^ ber 3ln[id)t be§ (Sntiüurfee nur ba

cntftel^en tonnen , \üo bie Üto^probutte , bie 5um täglici)en Unterijalt

bienen, im Überfluß üortjanben finb ,
jo fommt eö 5unäct)[t immer au]

bie ^srobuftion ber geroö^ntic^en Äonjumtionegegcnftänbe an. 5£)iefer

©c^luB finbet feine 5lnmcnbung gan^ befonberö anj bie Äurmarf, mo

„ber öerijättni^mö^tg übergroße Äotofd) ber ©tabt ^-öerün" mit 'Jlaf)rung

öerforgt raerbcn foE^). 33i§l^er brad}te bie Äurmar! für ben 33cbarf

S3erlinö nur etroa ben britten Seil auf; ba§ 3fet)tenbe, f)au^3tfä(i)tic^ ®e=

treibe, fam meift auö ©übpreu^en unb bem abgetretenen Seil be§

^erjogtumä ^tagbeburg, audj über ©ee. S)iefe ^bl)ängigteit üom ?lu§'

lanb i[t aber gefii^rlid^, ba bei ber augenbliffüdjen Dl)nmad)t be§

©taotö gar leid)t eine ©perrung ber ©renjen möglich ift. 2)arum mu^

für bie 31^^""!^ ^ie ^proüinj burd§ ätoedmä^ige Üteformen in ben ©tanb

gefegt toerben, bie ."pauptftabt fclbft ju ernähren: S)a§ ^ulturibcal für

bie .^urmart mu|[ in ber möglidift gefteigerten ^5'«t)igft'it jur ^robuftion

ber Seben§mittel befleißen.

6§ gilt nun, bie Tiiitd ju fui^en, fid) biefem ^beal möglidift

anjunä^ern. 33attf)afar betrad)tet bie üerf(^iebenen (Segenben ber Wart

mit iljren ©egenfo^en öon frud)tbarftem ^Brui^lanb unb fanbigen .^öt)en;

er unterfuct)t bie augenblidlid) üblidjen äöirtfdjaftömet^oben unb gibt

für jebe Sanbfdjaft 33orfd)läge ^u einer oerbefferten 23obcnfultur. 531an

fpürt ben @in[lu| 3Ubrcdjt SljaerS, toenn bie Erläuterung 33etrad)tungen

anftctlt über ben öorteilf)afte[ten Umfang ber ßanbgüter, unb faft glaubt

man ben großen 9icformator ber ßanbmirtfdiaft felbft ju "tjören, menn

nid)t nur immer toieber bie 2öed)fel= ober ©d)lag\Divtfc^aft an ©teÖe ber

überfommenen S)rei=gelberroirtfcf)aft geprebigt wirb, jonbern aud) für jebe

SSobenart 31ngoben über bie günftigfte i5frud)tfolge gemad)t unb 9tat=

fd)läge gegeben merben, mie ber Übergang öon bem einen ^um anbern

©^ftem am beften ju betoertfteHigen fei. 5tu§ ben (Srörterungen, bie er

onftettt, ergibt fic^ fc^liefelid) für ben SSerfaffer be§ 6nttt)urf§ ba§ 9le=

1) Sluffaüenb äfinricf) berfelbe ©ebanfe Bei %i)azv , Srnnolen be§ SldEerßauä

93b. IV (1806), <B. 43.

2) Berlin ^atte nacf) ber 3SoIfläär)Iung »on 1810 153070 (Sintüo^ner

!

(SaffeiBt^, Äunnarf 1809 u. 10, Seilage ju Seite 'S.)
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jultiit, bnft c§, um eine ntöglicftft intenfitie 5Bel6auun(i bc§ ?anbe§ ju

cvjielen, für bie .Wurnuirf am nutjbrinftenbftcn märe, mcnn ber gefamte

SBobeii JU aöirtjcfiaTtcn toon 100 bt§ 600 ^lorgen Sttferfläd^e sevjc^tagen

mürbe: bei größeren Öütern iuim(id^ (eibe bie erforberlirf)e Sfntenfität

beö '43ctriebe«, bei fleinercn fei bie angegebene Söirtfdiaftgmef^obe nid^t

red)t ücrroenbbar. ^]ter!roürbig bleibt bie 9lnrtcf)t, ba^ bie 3}erf)ältniffc

ber .(Tiirmarf e()er auf eine ,^u ftar!e ^ar^etliernng , a(§ auf eine SDer*

einigung großer gläc^en '^inbrängten, unb bie barau§ gejogene fVoIgcrung,

bafe bal^er für biefc ^robinj, um fid^ ber angegebenen ^tormatgrö^e ber

.pöfe au nähern, e^er 35orf($riften gegen bie ju roeit get)enbe S^eitung,

al§ gegen eine übertriebene ^ufammenjie^ung ber ©runbftücJe ju

geben feien.

%üx einen ©efc^gcber, ber ötonomifd^en ^ürffid^tcn fo ftar! ^aum
gab, tote ber 35erfaffer unfere§ (Sntmurfg, berftanb e§ fid^ eigentlid^ bott

felbft, toenn er bie SSefeitigung atter -öinberniffe berlangte, bie biöl^er

einer tioüfommenen ?lu§nu^ung be§ 55oben§ im 2öege ftanben. f^foft

erfc^ien e§ it)m überflüffig, bafür nod^ eine 33egrünbung ju geben. S)e8"

1)aib forberte 5BaItI)afar überall boHfommene (Separation fotuo'^t ber

©emeinbe mit bem .^auptgut mie ber (Semeinbeglieber unter ]xd}, Stbtöfung

aüer an ©runbftürfen ^aftcnber (Serbitute, 5ßerlei'^ung be§ ©igentumS

an bie SSefifeer ber ^öfe, 9Iuf Hebung aller 'iJtatnralbienfte unb eine gc»

red^tere Sßerteifung ber SIbgaben. 2öenn e§ aud^ nidEit befonbcr§ au8»

gefprod^en mürbe, tcerben mir unter ber testen ^orberung too'^t bie

Sefeitigung be§ ©teuerprioiteg§ ber ßrimierten ,^u berfte^en t)aben.

5lacf) biefen in ber (Srtäuterung aufgeftellten ©runbfä^en finb bie

einzelnen ^iaragrap'^en be§ ®efe^e§ entmorfen. (5§ toiK bie im Oftober«

ebift gegebene ^(aubni§ jur Leitung ber ©runbftütfe ^) für bie Äur«

marf nidE)t uneingefd)ränft in ©eltung laffen, bietme'^r fott tein mdr«

fifc^eg ®ut unter bie Raffte feine§ je^igen 33eftanbe§ üer!(einert tnerben

bütfen; immer mufe e§, menn e§ im SSrud^ gelegen i[t, minbeftenS 200,

wenn auf ber .^ö^e, mentgften§ 400 borgen ?lcfeT§ umfaffen. ?Iu§ ben

Steifen bürren in 3iif"nft feine 2Birtfd^aften mit toeniger ati 100

^Jlorgen gebilbet tocrben, abgefetien natürlich bon ben SSübneretabliffe«

ment§, bie jur Wuma^me ber f^relbarbeiter beftimmt finb. 2)a§ öfonomifd^c

Sbeat 93att^afar§ fd^eint bemnad^ — mie ba§ fo mand^er anberet

^iJotitifer jener ^iit — bie .!peranbi(bung einer gemiffen 5lrt bon ©ro^*

bauemftanb geroefen ju fein. S)iefer befd^ränften S5efugni§ jur jDiS»

membrierung gegenüber folt e§ jebermann, aud§ bem ÖI5ut§'^errn , frei«

1) § 4 be§ Gbifts Dom 9. Dftober.
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ftct)en , ©runbftiufe ^ujamnienäUjicijcn
, fobalb er baö nötige Mtdjt ba^u

biirrf) ^Qui ertüorben ober bev auflenblitf[id)e y3cfit}er feine (finiüilligung

ani @runb einer anbeiweitigen S3eieinbarung erteilt l)at. ^Xtte .^öte,

bcren ^öefitjer \\<i) anf it)nen nic^t o()ne Unterltütjung ,^n l^alten öermögen

ober it)ren Söerpflidjtungen gegen OervfcI)aft nnb ©taat nid)t genügen

fönnen, für bie fid) and) Bei einer ©nbt)aftation fein geeigneter .^äuTer

finbet, foÜ ber ®utö()err \\i 2}oriiierf5lanb ein,^ie()en bürren, ot)ne ba§

bem 3f"i)fl&er ein äBiberfpruc^ bagegen änfteljt; jnr ginjiel^ung müft ge»

tDorbener A^öfe, für bie fein '*^(6ne^mer öorI)anben ift, fott ber @utöt)err

gerabejn tierpflid)tet fein, bamit fie nid)t länger ber .t?ultur öorent^atten

bleiben.

^Siiijt aber ber ©ut^'^err Untertanenlanb ein, fo übernimmt er ba=

bnrd^ öerfc^tebene ^Berbflid^tungen. 6r mn^ eine Separation .^wifd^en

ben ®uts= nnb Sorflänbereien öürnef)tnen lafjen; er mu^, toenn 6pe,^ial=

feparation ber ©emeinbeglieber unter [id^ öerlangt h)irb, aud^ biefe üer=

anlaffen nnb alle Äoften überne!^men, ebenfo bie notroenbigen 5lbbauten

beforgen laffen, toenn bie 33efi^er felbft nid^t baju imftanbe finb. 2)er

®utg{)err ift bei weiteren gef)alten , aEe ettoa nod^ beftel^enbe @utö=

nntertänigfeit anfiulieben, bie ©runbftücEe ju eigentümlid^em 33efilj '^er^

angeben nnb in bie Sluf^ebung ber 2)ien|"te ju billigen, i^üx bie beiben

le^tgenannten Operationen toirb er in angemeffener äöeife entfdl)äbigt

toerben, wobei bie für bie föniglid^en S)omänen gültige 35erorbnung bom

5. "»Blai 1806 aU 9iorm bienen fann. 5lnatog ben 9}orfd^riften biefeö

@efe^e§ fott bie 6ntfd)übigung für baö abgetretene Obereigentum auc^

auf ^4>nöatgütern möglid)lt in barem @elb gegeben toerben, toobei ettoa

100 Xater für jebe -Ipufe atö ®urd^fdl)nittäfa^ angenommen toerben

fönnen ; mit ber eigentümlt(j§en Slnnatjme bes .g)ofe§ ift ber SSerluft aüer

Slnfprüc^e auf Unterftü^ung öon feiten be§ @ut§^errn Perbunben. ^IRe'^r

Spielraum mirb bei ber ^^reftfe^ung beä StquiPalentS für bie auf»

äul}ebenben ©ienfte gelaffen. ßntmeber erplt banad) ber ©utäbefi^et

eine einmalge 3lbfinbung§fumme ober eine iä|rlicl)e 3lbgabe in @elb obet

Äorn; fonft fann aiid) Sanb gegeben werben, aber nur bort, Wo ba*

burdf) ber Umfang be§ ipofeö nidl)t unter ben Dtininmlfa^ Pon 100

5)lorgen gebrad)t wirb,

@§ erfd^eint bem 58erfaffer be§ Entwurfes nid£)t überflüffig, and) für

biejenigen gefe^lidl)e 3}orforge ^u treffen, bie in 3ufunft i^rer >g)öfe für

Perluftig erflärt werben fönnen. 3lud^ fie ^aben Stnfpruc^ auf @nt=

fd)äbigung. ^ür beren ^ö^e fott ba§ größere ober geringere Oted^t

ma^gebenb fein, ba§ bie SBefi^er an iljrem |)ofe l^atten, nnb ber @efe^=

geber mac^t fic^ bie ^ü'^e, für alle Eliten be§ in ber ^Jiarf Por»



48 ^tto 8d}öiUH'rf. [48

fümiuonbcii '^.^ci'ifjrccfjteö , über bic iii einer eigenen ßrtäuteiiing toieber

Qu«iül)rlid)cvc Uutcvfucljnnöcn angestellt werben, 16efonbere 33or|d)riften

ju crlaffen. ?Uö 'Jiornialalifinbung fann banadf) bie QBiiet)cnbe S3auern»

tamilie ]nx .poi nub .'poitüet)r ein üoßftänbig cingcrid)tete§ S3übner=

ctablifienuMit verlangen, ju beni ein ^Jtorgen ©artcnlanb at§ (Eigentum

gehören, nnb baö bcm ^n^aöcr ©elcgcnljeit bieten mu|, \xä) eine Äut)

unb ©djmcinc ^n I)a(tcn; ctloa auf bem eingebogenen ^o'] nod^ bor=

I^anbcnes ©uperinüentar foE je naä) beni ©rab bc§ S3e[it3Ted)t§ gonj

ober teilttjeije ticrgütigt toerben- ^n baS @efe^ aufgenommen ift jerner

bic go^^^f'-'ung, für bie ipöjc eine§ jeben S)ciie§ eine eigene ßrbtaje an]=

juftcüen, nm baburd) einem ber ^lad^fommen bie ^Innaljme ber 2Birt=

fc^oft ju erteid)tern; offenbar toar e§ bei bicfer ^eftimmung bie 3lb[i(^t

bes S^erjafferg, auf eine 6infd)ränfnng ber erfal)rung§geniä§ fo läufigen

©rbftreitigfeiten l)inäutt)irfen, unb öor atteni bcn alö f^olge babon öor=

fomnienben tt)ieber{)oIten 23erfauf ober bie fo fe'^r t)erabfd)eute Stellung

ber Jpöfe ju öermeiben.

@ing ergibt fid^ nad) bem 3lngeiüt)rteu Bon fetbft: al§ eine grünb=

lid^e 3Ubeit mu§ ber 5ßalt|afarjd)e Entwurf be^eicfinet werben. 3lber

toie toeit entfernt er fic| öon ber Jüerorbnung , nac^ bereu 5Ru[ter er

gefertigt werben follte^)! äöa§ S3a(t|afar üortcgte, mar nid)t eine (5r=

gänjung ^uni Dftoberebift, e§ war ein ööüig neueä @efe^: ein ®efe^,

ba§ ftd§ bie |)ebung ber iianbeSfultur in weiteftem Umfange jum 3^^^

gefegt |at nnb bieö S^d mit einem ©d)(age erreichen wiE.

S31i(fen wir ^uriicf, unb betrad)ten wir 33a(tt)afar§ 5lrbeit im 3^=

fammen^ang mit beu Oiefultaten ber bi§t)erigen 9leformgefe^gebung, fo»

weit fie fic^ mit ber ßöfung ber 3Igrarfrage befd)äftigte. 2)a§ 6bi!t

Dom 9. Dftober flotte ben erften großen ©d^ritt getan, inbem e§ bie

(irbuntertänigfeit unb aüe barau§ für bic ^^erfon be§ Untertanen folgenben

Verpflichtungen ant^ob unb bie ^^äl^igfeit jum SSefi^ aller 3lrten bon

©runbftürfen auf alle ©täube auSbe^nte. ®§ |atte bie 33efeitigung ber

gefe^üc^en S3orf(^rifteu, bie eine freie 35erfügung über ben 35oben t)in»

berten, eingeleitet unb fie pm 2ei( felbft fd)on üorgenommen, inbem eg

bie Xeitung bei 33efi^e§ ertaubte. 2)ann War für bie 51.vrobin3 Oft=

preu^en bie 3)ef(aratton Dom 14. gebruar 1808 gefolgt, bie aud^ bic

3ufammen3ief)ung bäuer[id)er (Srnnbftücfe unb bie Sßerwanbtung ber=

felben ju SSorwerfsIanb , wenn aud; nur teilweife unb unter gewiffen

SBebingungen geftattete. Sagegen forbert 53aÜ]^afar in feinem ©ntwurf

für bie .^urmarf gerabe umgefe{)rt 35ef(^ränfung ber Seilbarfeit, fjfrctl^ctt

1) «gl. S. 42.
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im 3nf<^'»»i'-MUe9cn : beeljalb i^ibt es bei i^m fdii "iJiovimiliat)!, feine

OtüdCfid^t bamui, ob boS ßanb evbtic^ ober pad}tn)ei|c bejeffi'" ^"i"- 3»^

bem oftpreitfeifd^cn (Sejelj f^atte nod) einmal bcr Staat, jeincr 2:rabitiou

getreu, fict; -ju ben ^been beä Sauernfd^ntjes, tuenn and) in etma§ mobi-

fijierter @eftatt , befannt ^) : baüon ift bei bem märfifd)en ©efetjgebcr

feine ^ebe. ^Dticljt auf einen ©tanb ats foldjen fommt e§ i^m an,

fonbern barauf, wer ba§ Sanb am be)tcn bebaut. 2Benn er ben 65rof5=

Bauern al§ ben erfennt , ber baju am meiften geeignet ift , unb er il)n

gu begünftigen trachtet
,

]o ^at baä mit 3?auernfd)u^ im ©inne ber

friberijianifdjen Ökfdje luenig gemein.

5Daä Oftoberebitt Ijatte |)alt gemad)t üor ben bingtic^en 3}er=

^)fliid)tungen : aöe ßaftcn , bie ben Untertanen au§ einem beftimmten

35efi^ ertt)nd)fen
,
foHten beftetjen bleiben. S^ax tüaren batb ?tnjeid)en

getotgt, bie barauj fi^Iie^en liefen, ba^ bie iCeiter be§ ©taat§ nid)t bie

Slbfid^t :^atten, bei bcr im £)!toberebift nod^ inne gel^altenen ®renje

ftel^en ju bleiben
,

fonbern moljt bie ^lotroenbigfeit füllten , bie unter=

nommene Üteform bon ber 5'i-eil)eit ber ^4>crfon ^ur i^rei^eit beg (Sigen^

tum§ toeiter ju fül^ren. ©o batte bie S)eflarQtion öom 14. i^ebruar

für alle neu anjulegenben 33auernetabliffemcnt§ grcif)cit t)om 2)ien[t=f

5Rü]^ten= unb ©etränfe^mang geforbert, unb au§ bemfetben ©ciftc mar

bie SSerorbnung öom 27. ^uli 1808 „Wegen S3ertei^ung be§ (Sigen=

tum§ üon ben @runb[tüden ber ^mmebiatcinfaffen in ben S)omäncn öon

£)ft|)reuBen, Sitttjauen unb äöeftpreuBen" ergangen-), ^bcr bie 2Bot)U

taten biefer ©efe^e befdiränften \iä) bod) nur ouf einen engen ^rei§

ber Untertanen, bie gro^e 5)taffe blieb baöon unberührt, ^ür 33alt!^afar

bagegen finb bie ©d)mierigfeiten, meiere bie .^önigsberger ©taat§männer

biSl^er baöon abgefpÜen Ratten, aud) bie Sefi^üerljältniffe ber priöaten

33auern gefe^lid) ^u regeln , nid)t ma^gebenb : öon all ben @efe^e§öor=

fd§Iägen jener 3tit, bie fic^ mit ber ?Igraröerfaffung befd)äftigen, ift fein

©nttDurf ber meitget)cnbftc unb umfaffenbfte.

3lud^ einer ftüdjtigen S5etrad)tung ber 33alt]^afarfct)en Strbeit mu^

auffatten, mie ftarf in i^r rein mirtfd)aftlic^e ^otiöe ^uni 5iu§brudE

fommen. ^an füt)tt fid^ gerabe^u an bie Sefjren Due§nat)ö unb ber

5ß^t)fio!raten erinnert, mit bereu S^been übrigens 23alt!§afar aud§ feine

1) Tlax: Seemann, Stein II, 300 ff.

2) § 11 ber Seffaration üom 14. g^ebruar. Nov. Corpus Const. XII,

©. 859. 0cfe^=SammIung 1806—10, ©. 245. 2)a3U bie ^nftruftion für bie

Äriege- unb Somänenfammern nom 22. 2luguft 1808. N. C. C. XII, ©. 407.

@ef.=©. 1806—10, ©. 278. ^ai: Seemann, «Stein II, S. 309 f., 317 f.

j?orfc§unflen j. Crnnb. u. preuß. ©efc6. XX. 1. 4
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9}ovlicbo für bcn WioBbaufinftanb aU beiu piobuftiöfteii gemein '^at ^).

S;afe eine -Jieiiüvbnunfl, bie |o unmittelbar unb tief in haf^) perjöntid^e

!L\'bcn weiter 33eöölferuii9^^frcije eingreift, auc^ einen t)o'^en et^ijd^en

2Bcrt barftellt, ift für ben 95erfaffer nnfere§ ©ntmurfeg tjon untei=

georbnetev ii^ebeutnng. Sabei mag batjingeftellt bleiben, loie weit bie

öfonomifdjen 3:^eorien, auf benen er fein ©efetj aufbaut, an ftd) rict)ttg

finb, unb iüeld)e§ ©etrici^t namcntlii^ bem .!panptfat3 iufommt, ba^ bie

ä.UuIjüUniffc in ber ''Wiarf e^er auf Xcitung atö auf 3ufanimeni\iel)ung

ber ©runbflücfe l^inbrängten. Un^roeifet^aft leibet auc^ bag @anje au

einem geroiffen 2)ofttinari§niuö, ber fid) befonberö in ben 3lu§einanber=

fc^ungen über bie befte 2öirtfd)aft»met()obe ausfbric^t, unb öon ber alten

©ünbe be§ ^Beamtentums, ber ju weit ge'^enben iBebormunbung be§ 3Jn=

biüibuumä, r)at fid) ^altl^afar ebenfalls nid)t gan,^ frei ge'^alten ^). 2)od)

niufe anberfeitö ^erOorge'^obcn Werben, bo^ alle biefe 6igenfd)aftcn met)r

in ber Erläuterung, alg in ben eigenttid} gefeljtic^en ^norbnungen

l^eröortreten.

Unä ift überliefert, bof; ein preu|ifd)er .^ammerf)err im 33erliner

^afino bei ber 2)urc^lefung be§ Dftoberebiftg ben SluSfprud^ getan

£)aben foll: „lieber noc^ brei tierlorne ?luerftäbtcr ©c^laditen."^) 3lud^

fonft ^at e§ in ber 5Rarf an fanatif(^er 3]erurteilung biefes (Sefe^eg nid^t

gefehlt*). 3Iber eö berbient foldien Slu^cvungen gegenüber f)erüor=

gehoben ju werben, bo^ fie boc^ nur bie ^Dteinung einjetner auebrüdten

:

3m allgemeinen barf bie Sße^aubtung gewagt werben , ba^ ber für»

märfifd^e '^t>d in feiner ^el)r]^eit wotjl 25erftänbniö für bie begonnene

2}eränberung ber länblid)en SSerfaffung befa^ unb fic^ it)r burd)auö nid^t

öon Dorn^erein feinblid) gegenüberfteüte'^). 5ßielteid)t fam e§ Don ber

iiage ber ^^^roöinj, bie alö bie weftlid)fte aud) ben ßinflüffen bc§ fort»

1) Dncfen im „§anbroörterbudE) ber Staatörotffenfd^aften", 93b. VI, @. 285.

2) 3!)tefer SSorrcurf lüirb u. n. von bem (3ei). ^tnan^rat o. ^vittnji^ in einem

Schreiben an öarbenber(? (battert 33er[tn, ben 10. 2)iär5 1809) erl^oben. 3)ajU

liegen oon öarbenberg 9iott^en oor (unbatiert unb o^ne Unterfc^rtft), bie 93e«

merfungen 5u einigen ©teilen bes 58alt^afttrfd)en Gntmurfö enthalten unb ma1)V'

fc^einlic^ mit bem ^rittrci^fc^en @d)rei6en in 3]er6tnbung fte^en. |)arbenbergS

— jiemtic^ oberflächlich gehaltene — Äritit fttmmt im altgemeinen bem ©ntrourf

ju, roill über bas „golbene laissez faire" me^r berücfftcf)ttgt feigen.

3) 2lu§ ben papieren be§ 9JJintfterö unb Burggrafen üon 5JJarienburg

%ijeo'öor d. Sc^ön, I, ©. 43. Slac^träge S. 51.

4) D. b. matni^, 5?a'cl)lafe <B. 293 ff.

5) ©ie^e Den in 2l)aer5 „Slnnalen bes älcferbauei", »b. VII (1808),

e. 185—258, mitgeteilten Srieftoec^fel.
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gefd^rittencven SBcftens mii mciften auägefeijt luat: Se^i'^ian^ i[t eö

Xatfadje, ba| bcr übcvtuiec^cnbe Icit ber nuiififrfjeii i)iittcrj(i)att gav

bolb bic 5ßortei(c begriff, \vtld)e bic ?Igrarreiortu gcvnbc bcm Ö)utgt)errn

brad^te; im ©pgenfa^ jum oftpreufeifc^cn unb gan,^ befotibcrg ;;um f(^le=

fif(^en 9lbc( fud)te bei- niärfifd)e feinen D^nijen nirf)t in prinzipieller

Oppofition, bic anf bie '-Befeitigung beö Dftoberebiftö ()inbrängtc '); er

tü£)mte firf) üielniet)r gern ber „ßiberatität" feiner Slnfc^nnnngcn nnb

rid)tete fein (Streben nic^t an? 53efämpTnng ber neuen (SJefeljgcbung um
jebcn ^reiö, fonbern barauf, fie ,yi becinflnffen unb nad) feinem 3Bitten

äu (enten.

Sßir beobQd)ten bie g(ei(^c .Oaltnng an bem i'anbtag öom ^rü'^ja'^r

1809. ^n ber Seftion, bie er mit ber 3]ertretnng feiner 3fntcrcffen be=

auftragt l^ntte, toar un,5;n}eifeir)aft bcr füt)renbe ,<?opf bcr (yet)eime ^oftrat

tjon ©otbbccE auf 53(umberg, bcrfelbe, ber fd^on ein ^a'^r t)ort)er ben

fyrei'^errn öom Stein bei feinem 33ertiner ?lufent!)a(t in fo gefd)icfter

Söeife für fid) ju geminnen gefuc^t t)atte-). 3tn il)m würbe öon ;^eit=

gen offen gerü'^mt^), bafe er in befonberem Wa^e bie Q^a'be befeffen t)abe,

feinen 9lnfid6ten f[aren unb über,^eugenbcn 3Iu§brud ^^u geben : bann mu^
tljm nid)t minber bie biptomatifd^e ^ä'^igfeit jucrfannt toerben, feine @e=

banfen l^inter Söorten ,^u öerbergen.

(Solbbecf unter,zog fid^ im ^luftrage ber ©eftion ber 9Iu?gabe, eine

einge^enbe .^ritif be« 33altf)afarf($en @ntraurf§ ab<yifaffcn'*). 6r (äfet

fie mit einem Sob be§ £)ftoberebi!t§ beginnen, beffen 33eftimmungen aU
(tbcral unb bem ^eitgeift angemeffen gepriefen, foroie a(§ tüefentlid)e

SSorbebingungen einer berbefferten ^uttur unb eine§ feftbegrünbeten

2öo()Iftanbe§ l^ingcftettt toerben. @§ fei nun aber nötig, ba§ bcrfelbe

®eift, ber ba§ gbift bur(^mc'^e, au($ bie 5ßorfd^ri?ten ju beffen ?tu§=

fül^rung bc'^errfd^e , unb Por aÜem muffe eins babci ftet§ beobachtet

njerben: bie ftrengfte SBertfd^ä^ung be§ Eigentums unb ber befte'^enben

5?eTugniffc, bie mo'fit burc^ eine PoIIfommene 2(u§gtei($ung abgetöft, nie

aber a(§ gleid^fam fc^äb(id)e 9tu§tt)üc^fe befeitigt merben bürften. „@tne

6inri(^tung, bie Eigentum bertc^t, fann aud^ ^^rüd^te bringen, aber un=

reif gebrod^cn fel)(t t'^nen bie Sauer." ^an merft, ttjoö bte feierlid^e

Betonung ber ^citigfeit be§ digentume einteiten fott; im befonberen

1) aJJar Sefimann, ©tetn II, ©. 332 ff., 348 ff.

2) max, Seemann, Stein II, @. 328 ff.

3) SBafferai^, Äutmarf 1806—8, II, ©. 140.

4) „^rotofoÜ ber Seftion tuec^en ^rüfunc^ be§ ©btfti uom 9. Oftober

1807, § 6 unb 7", actum 33errtn, 13.— 16. «Järs 1809. 3Jon ©olbbecf öerfafet

unb mit ben Unterfc^riften aller ®eftionämitg(teber »erfel^en.

4*
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riditct ixe iid) molU floflni einige aöenbunflcu Sßaltljajar^, bcr aücibingS

— and) liicviii ein cd)tcv ^^UiDliofrat — lucnig 9tef^)cft üor bcn übcr=

fommcncn iKcd)tcn nn.uincv bcfimbet l)atto. 3öenn 33alt()afar in feinem

(Jntuiuvf ]o Diel ^ItüdEfidjt auf bie Söerjorgunfl ber ©tfibt 33erUn flc=

nonnneu liatte, \o menbct ©olbbecf mit 9ied)t boöegcn ein, ba^ bie

i<?ultnr bev >fnrniavf iüv bie Station tneit nnd)tigev |el, aU bie 3.kr=

pflegung 33crlintf, bie au^evbeni bnrd) geeignete .s'ianbetgöürfdjriiteu üiel

cinfndiev unb ge[id)erter jn erreidjen fei. ©urd^auä tveffenb ift feinert)in

bie Vllilel)nung bev S5oifd)(äge , bie ein geftlegen auf eine beftinimte

äöivtidjaitömettpbc bcbenteten; benn gan^ gen)i§ raäre eine äieroibnung,

bie bem inneren äßirtjc^aitöbetrieb Siegeln öorfd)ieiben roottte, in ber

^utunit nid)t minber läftig geworben ntö ber ^^tuang, ben man ju Be=

fettigen ftrcbte. 2)cmgegenüber tt)iü ©otbbecf bie f^reitieit, jebe 2JÖivt=

fd^oftäart ^u roäl^len, burd)au§ gettjal^rt njifjcn, unb cbenfo weift er e§

ob , für bie 2:ei(barfeit ber tiefer ein Minimum an filäd)e alö (Sreuje

feftjufe^en: ^Jtad) feiner 9Jteinnng mirb bie freiefte ^onEurreuä, ber

jeweilige 5ßebarf unb bie jebem i^nbtüibunm gebotene ^J[Rögtid)feit, un=

be!^inbert bem größten Vorteil bei ber ^^^robuftion nad^^uget^en, fotoo^I

bie 5^"oge nad) bem Umfang ber @üter luie nac^ ber beften S3en)irt=

fci^aftungömeife bon felbft regeln. (5g ftnb bie @ebanfen ber nationaI=

öfonomifdjen (5d)ule iHbam ©mit{)§, bie mir t)ier öorgetragen finben;

unb e§ ift teljrreict), babei ju beobad^ten, mie bie ^hten be§ großen

©d^otten aud^ in bie Äreife ber f^enbalitiit gebrungen finb unb tion

biefer mit ©efc^irf für it)re ^tntereffen öcrmanbt merben^).

Unleugbar treffen bie bisher angeführten Stujierungen (Solbbedö

bie fc^mä(^ften 6eiten be§ 23altt)afarfi^en ßntmurfÄ. 5iod^ grö^ereg

i^ntereffe jebod) bieten für un§ bie ^ßemerfungen, bie er ju bem eigent(i(^

gefe^Iictien Seit ber Strbeit Salt^afari mad^t
,

(^umat mir in ber ßage

finb , il^nen burc^ ein anbereä ung überlieferteg 2)otument bie nötige

S3crüottftänbigung ju geben. (SS mar nämlicf) ber ©eftion nid)t genug,

ber Slufforberung Sads gemä^ ein @utad)tcn über bcn i^r öorgelegten

©ntmurf abzugeben, fie unternahm e§, i{)re ^Jlnfid}ten au^erbem in einem

eigenen ©egenentwurf nieberjutegen. 3lud) er ift üon ©olbbed öerfafet^),

1) ©anj ä^nlic^ fjatte fid^ ©olbbecf ein ^af)t t)or()er bem Jreii^en-n uom
Stein gegenüber auf eine Schrift beö Spaniers Sooelfanoo, eineä Stn^ängerö

Don 2tbam Smitt): „Sur lidentite de l'int^ret general avec l'int^rSt individuel"

berufen, 3Kar Seemann, Stein II, @. o29.

2) 3^iefer Öntrourf, ber in ben ©eftionäaften alä „53ei(age D" 6eseid;net

wirb, beginnt mit ben SBorten: „3)ie näf)eren 3nftru!ttonen jum Cfto6er=

ebift . . .
." Sonft of)ne 2)atum unb Unterfrf)rtft.



53] ®er fuvnuirfifd^e Sanbtan uom ^-vüOJarjv 1809. 53

unb eö brandet nidjt l)eitiovtie()o6cn ,yi iDcibeu, wie luertöott gevabe

biefeg SBerE für unfere 33eiirtciluiu] bcr ftiinbifd^en 9(nfd}aiiuticjcn ift.

S)enn loenn e§ @o(bbetf für aiiflfbiadjt t)ictt
, fid) in ber .^hitif ber

IBovfdi(ä(^c 5ßattl)afarg eine n)citc5el)fnbe ,'^urürf[)attung auf.U'i-'tlecicn , ]o

toax biefe Üiürffic^t in bem eigenen ©ntnjune nid)t niet)r am ^tafee;

unb fo finben tuir benn tjin offen bie '^Dceinnngen anegefpioc^en , bie

fnnft nur öerftcdt ober gar nicftt jum ^tusbrndt famen.

©rinnern ttiir un§ nod) einmal ber 2:enben,^ be§ 33Qlt'^afarf($en

@efe^e§. Sein ißerfaffer — unb toir bürfen Ijin^uTügen : and) ber Dber=

präfibent ©ad — uertraten ben ©tanb^junft , ba^ ba§ DftoBerebift bie

{jröBten S3ortei(e bem ©utöBefitjer bräd)te, ba^ er auBerbcm a(ö ber

tüirtfdjaitlid} [tiivfcrc unb fapitalfräftigere in ber Sage fei, biefc Sßorteile

lücit me^r ou^äunu^eu a(g ber SSauer. @ie tou^teu aud) , bafe bie

5)te^räaf)t ber (Sutel^erren nur allp bereit roar, bon ifjrer Übertegeu'^eit

©ebrauc^ ju mad)en. S)e5t)alb rooHten anc^ fie, ebenfo tnie bie ^önig§=

berger ©efe^geber, bie ßinjiet)nng bon 33auernlanb uid)t oT)ue tt3eitere§,

fonbcrn nur unter Sebingnngcn geftatten. 9(ber nid)t inbem fie uad^

bem 9Jtufter ber preufeifc^en S)e£taration buri^ giormalja'^r unb 9tüdfid§t

auf bie 3lrt beö 5ßefi^red)te§ bem Umfang ber ein;^iel)baren f^Iödie eine

©renje festen , fonbern inbem fie geraiffermaBen ben @nt§l^crrn , ber

feinem S3ortei( burd) ßinjieljung bon !ißauerntanb nai^ging, in ben

S)ienft ber 8anbe§fultur fteüten. 2öo^l ^atte ettoa§ t^nlid^eS auä) ben

llr!)ebern ber ^ebrnarbeftaration borgefd)tt)ebt, tuenn fie für alle neu on*

aulegenben 6tabtiffement§ ^^reifieit bom 2)ienft=, ^Mf)(en= unb ©etränfe*

jtüang berlangten; aber mon beachte, tt)ie biet toeiter bie f^orberungen

ber beiben märfifdjen ^Beamten gingen, unb bor allem: ni($t nur neu

errichteten ipöien, fonbern allen Untertanen follten bie 3öot)Itateu i'^re§

@efe^e§ jugute !ommen. 91ie ttiieber, erftärten fie^), toevbe ber ©taat

©etegenl^eit Ijaben, ben @goi§mu§ be§ einen ©tanbe§ fo jum 5tu^en ber

2lIIgemeint)cit ^u berroerten, wie im gegenloärtigen Moment; fpäter

toürben ^ad)tfbrüd)e erjroingen muffen, mag je^t freiwillig unb gern

flefdie'^en Werbe.

(S§ berbient bemerft ju werben , ba^ bie ©täube eine prinzipielle

6inwenbung gegen bieg ^h-ogramm ni(^t ert)oben, fo gro^e Umwätjuugen

in ben länblidien Sßer'^ältniffen feine S)urc^fü^rnng aud) mit fid^ bringen

Jnu^te. Snt (Segenteit. ^^tud^ fie traten ein für eine f^ortful^rung ber

1) Sacfä Sertd^tc an S)o^na com 21. ^uni 1809 unb uom 7. ^iwni 1810.

(Äonäepte von öattfjafar.) &an}i äijnlid) fpric^t ftd^ bie funuärfifd^e SJegicrunfl

in einem 3!Ktnt[terialbevic^t wom 29. 2lprtl 1810 aue.
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Olgravvfuniii über Oftobcvebift unb S-ebiuarberoibnung X)\m\i^ biivc^

(Jrlafe cincv ©cparotiongorbnung, burc^ Stcgelung ber eigentumsücr'^äU=

itiffc iinb SI^cvTüaungcn über SDicnftabtöfungm, fo ba^ — in biffcm

"^j^unttc tiinngftcn» — bio nuitüfdjcn ©täube foft a(ö iovtgcfdjrittcner bc-

jeic^nct incrbcn föniicn aU ba§ bamalige ^Jliniftcrium , ba§ bie ßöjung

aller biefev (Vragcn nodf) tjinau§gefd)oBcn tniffcn iroEte^). S)q§ i[t eine

intjad^e, bic geeignet i[t, ben, ber bie feinbfelige ©timmung fennt, mit

roeldfier ber bei ttjeitem größte Seil be§ in ben öftüd)en ^^Jroöinjen ge=

jeffcnen 3Ibe(^ bie ©teinfcf)en 9teformen aufnalim^), junädEjft gcrabep in

©taunen ,^n Derfeljcn.

Unb bod) i[t bic ©tellungna'^nic ber ©tänbe nid)t fo nsunberbnr.

2)ie 23orau5fe^ungen bafür roaren jum 3:cit fd)on in ben bejonberen

3}erf)ättnifien ber ^urmarf gegeben, ©o toaren ©eparationcn ()ier nichts

Ungeroö^nlid^eg me!^r; jubcm, fie jprad^en für \i(i) jelbft: il^re SSorjüge

roaren ber ©emcngetage gegenüber aHju eintend^tenb. ^m befonberen

tarn '^inju, ba^ nnter ben SBoifämpfern iür bie ^bee ber ®emein§eit§=

teilung [id) einci ber feubalften unb einflu^rei(i[ten ^JJlitglieber be§

märfijdien 9lbe(ö bcfanb, ber Sanbrat öon 3ietcn» fin ^Jiann, ber fonft

am 3Ut^ergebrad)ten !^ing , tnie faum ein anberer, ber aber bie S5eför=

berung ber ©eparation jaft at§ feine ßebenSaufgobe betrachtete unb Qud)

bie ®elegent)eit be§ je^igen 2anbtag§ nid^t ^atte borbeigel^en taffen, ofinc

feinen 331itftänben in ber ©eftion einen Stuffa^ borjulegen , ber üon

feinen ßrfotgen unb Erfahrungen berid^tete^). @ben feiner njeit üor=

gefdf)rittenen ©eparationen wegen mnrbe ja ber 5Ruppinfd§e Ärei§, bem

Rieten öorftanb, unb bem man nacfirü^mte, ba| er „gleid^ üor allen

1) S)o^na an bie furmärfifd^e Slegierung ben 18. {Je&ruor 1810, an ©ad
ben 21. Sunt 1810. Änapp, Sauernbefretung II, 219.

2) Sßgl. baju Wax Serjmann, Stein II, e. 328, 332 ff., 348 ff. Änapp,

Sanernbefreiung II, 158 f., 208
ff.

3) 2;er 2tuffa^ beginnt mit ben SCßorten: „(£§ entfielet aber bie grage",

unb ift batiert Serlin, ben 19. 33Jär}. ^'^tcn nennt hierin einmal ben offenen

SBagen, mit bem er feinen Äreig bereife, bie Äan^el, von ber er jebem, ber ii^m

SBotfpann leifte, Sauern unb 58auernfnecf)ten, bie SJorteile ber »Separation

prebige. Gfiarafteriftifc^ ift fein 3"3fftönbniö, baB er feine eigentlichen (Srfolge

bei ben Somänenbauern erjielt ^abe, bei ^rioatbauern t)inbcre ber ^ofebienft,

benn 2lbbau unb Sienfte feien unoereinbar; aus eben bem ©runbe l^abe er ju

feinem Sc^merje auc^ mit feinem eigenen 2)orfe fein Seifpiel geben fönnen! Sic

Äonfeguen-, , nun aurf) auf 2tbfd)affung ber S)ienfte ju bringen, tag alfo bem

übertiaupt an patriar(f)alifcf)en formen f)ängenben Rieten nocf) fern. Gine an*

f(^aulid)e Sc^itberung feiner ^erfönli(f)feit finbet fic^ übrigen^ bei i^ontane,

aBanberungen burcf) bie 9J?ar! 93ranbenburg, 33b. I, S. 11 ff.

i
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anbern ju fcnnen fei, tüeini man if)n betritt, oft ntö ''JJhiftcr für bic

übrigen Äreije ^jitigeftellt *).

^^hirf) S;ienftaiiT()ebunflen tcareii in ber Ä^urmarf nid)tö Sieue«. ^ier

gen^annen bie !Gef)ren beö 'DJlöfltiner 'DJIeiftcrS ber l'nnbtttirtfdjaft immer

mef)r ©infln^, ber nicf)t mübe nnirbe, ^ronben unb .^ofebienftc .^n ber=

uiteiten unb auf i^re ^Ibfct^affiing ^n bringen-): [ie würben unterftü^t

bur($ bie ^otfad^e, ba§ fnv,^ tior bem 9(ue!6rud^ be§ legten ^riegcg bie

Sienftanffjebung auf ben märfi)d;en Domänen mit Energie in Singriff

genommen mar unb bereite nnfel)nlid)e ©rfotge erhielt I)atte, Wobei nod^

bemerft werben mu^ , ba^ bas babei in ber J?nrmarf beobad)tete S5er=

faljten, inbem e§ auf Oirunb ber fd)on metjrfad) erWäüinten i^nft^uftion

öom 5. 3Jlai 1806 bie 3luft)ebbarfeit aller 2)ienfte feftfe^te, bic für

bie übrigen ^roöinjen erlaffencn Verfügungen in ber .^ingabe an inoberne

^bcen bebeutenb übertraf unb überhaupt in ber iöeifeitigung ber 'i)iaturat=

wirtfd^aft am weiteften ging^). ©d)on bor bem .Kriege f)atte ba§ SSet»

fpiet ber fönigtic^en S)omänen 5tac^al)mung auf ^^riöatgütern gefunben*);

unb überfeinen werben borf nid}t, ba^ burd) bie fo Diel günftigere Cage

ber üon ben 5£)ienften befreiten S)omänenbauern and) bie gro^e 5Jiaffe

ber übrigen Untertanen in (Srregung geriet unb unrii'^ig auf ben ^0^1=

gang ber S)ienftregulierung wartete, ^n eben t*:n Sagen , at§ bie

©eftion in 5ßertin il^re ^Beratungen abl)iclt, fanb in ber ^ricgni^ bie

erfte jener 9teit)e oon tumultuarifd^en 33auernticrfammtungen ftatt, in ber

bie 2)ertreter öon etwa 70 S)i3rfern über bie bebrängte ßage beö 53auern*

ftanbe§ ^lage führten unb oor allem ©inftellung ober ßrleid^terung be§

„f(^redlic£)en .^ofebienfteS" forberten^). 8d)Wertid) Werben bie 6)ut§=

berren öon biefer (Stimmung i^rer Untertanen feine Kenntnis gel)abt

l^aben, unb überbieä lehrte fie ba§ Seifptel üon ^edtenburg unb

(5d)Webifd)=$ommern, ba^ bie 58ewirtfd)aftung ber größten ÖJüter au(^

ol^ne Sauernbienfte, allein burd) Sagelö^ner, wol^l möglid) War. 2Benn

ei aber fo aud) begreifüd) wirb, ba| ber 65ebanfe ber Slienftauf^ebung in

ben Greifen ber Slitterfc^aft immer mel)r ©ingang fanb, fo ift boc^ §ier

eine ginfc^ränfung nötig. 5)er 65ebanfe war wot)l ein=, aber noci^ nid^t

1) ©acfs Sericfit Dom 21. ^uni 1809.

2) ©ie^e ba§ bei 5?napp, SBauernbefreiunc; I, 150 ff. , gegebene 3it<it aui

^^aerg SCnnaCen ber 9aeberfäcl;fifd^en Sanbrairtfc^aft, Sb. IV (1802).

3) 5?napp a. a. C. Sb. I, 104 f., II, 131 ff. Saffetüt^, Äunnarf 1806

e. 433. § 1 ber ^nftruftion üom 5. WM 1806, N. C. C. XII, 209.

4) §aupt[äcf)li(^ in ber ^rtegnt^ unb in Sebuä.

5) 2)ie erfte S?erfamm[ung tagte am 16. SDiärs in bem 3)orfe Stützen bei

^verteberg. 93ericf)t ber furmärlifd^en Slegierung an Solana 00m 23. 30?ärj 1809.
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bitrd}flfbninflm. (5§ flüt) neben beu ^Jlnl)än9ern beö bleuen immer nod^

linöftlicljc CMcmütiv scnutj, bie üor einer ]o rabifalen Umfe^rung ber ge=

tool^ntcn aBirtfd^aitöTormen jurüc!fd)re(iten. S)a§ brürft mä) bie (5tenung=

nalime ber ©iftion au§. gaft toie ein ^ompromi^ jttjijc^en ben S8er=

tretern ber alten nnb ber nenen ^timx mutet ei un§ an, menn ba§

(i)olbbecf|d^e ^ij^rotofoE eine Unterfd^eibung öornimmt, inbem e§ 3ttiai' bie

Spannbienfte für abtöSlic^ unb il)re 33efeitigung ]nx ertrünfdit erflärt,

bajür aber bie Jpanbbienfte , unb üor allem bie .'pitisbicnfte (j. ^. jür

bie ernteseit), al§ „in bieten gntten unentbel^rlic^" bejeidinet unb barum

nod^ beibehalten roiü.

6nbli(^ bietet aud) bie (iinlöilligung ber Stäube in bie (Sigen=

tumsöertei^ung einer naiveren 58etrad)tung niditß 3lunäIIige§. Un*

jrrctfelf)ait war bici bie jojialfte ber 33altf)a|avjd)en (Vorbcrungen. 3f^re

Jragroeite tcar in ber ^JJtor! befonbere gro^ , roo ba§ Ca^tier^Itniä bie

bei uieitem berbreitetfte Slrt bei bäuertidjen ^cfi^red)teö tuar. S)tefer

SaBbeft^ raar gleich ungtüdüc^ iür Untertanen unb ©uts^erreu. 6r

fieberte bcm Falliten ben ^3e[i^ bes .öotei unb ein befcf)rän!te§ (Jrbred^t ^),

er na{)m aber bem ^nfjaber bae lebenbige ^ntereffe an feiner 3Birtf(f)ait,

ba biejer ben ^ot Weber berjd^ulben nod) jonft o|ne @r(aubni§ be§

©uti'^errn irgenbraie öeränbcrn burfte. ^^nberfeit§ tuar aber auc^ bem

©runbfierrn al§ Cbereigentümer , ba er ben Apof ftets befe^t l^alten

mufete, jebe SBerfügung barüber benommen ; öergefjen tuir aud§ nid)t, ba^

er getjalten war , bem QSauern , Wenn eg not tat , Unterftü^ung ju ge=

toäfiren unb bei ber ©teuerjal^tung für iljn einzutreten, eine 33erpf(ic^=

tung, bie fic^ infolge ber SSer^eerungen be§ legten Äriege§ bem @ut§=

l^errn too^t oft genug unangenef)m bemerfbar gemad)t ^aben modite.

@egen bie ^luebe^nung, bie ber Entwurf 33alt{)afare ber ^)(grar=

reform geben moEte, erl^ob bie mörfifcfie 9titterf(^aft — loenn toir bon

ben ^anbbicnften abfcfjen — feinen Söiberfpruc^. 9(nber§ aber [teilte fte

fic^ 3U ber 9toüe, bie ber ©efeljgeber i()r bei ber 'Jleuorbnung ber Singe

3ugebacf)t l^atte. 2)ie ©eneigtf)cit ber ©tänbe, auf bie Dteform einjugel^en,

I

1) Über ben Safebefi^ äußert [ic^ bie furmärfifc^e Siegierung in bem
SDUnifterialberic^t ^u i^rem 2?cfIaration5entit)urf üom 7. 2)iat 1809 forgenber-

maßen : „Sas 2Jerf)äItni5 bes Ö5ut5f)errn junt Safebauern i[t je^t burc^ouä

nic^t me^r ba5 uv)'prüng[icf)e. :j:teier be^a^ fonft bas ©iit nur precario" fetroa

:

auf 2öiberiufj, „^atte a(fo weit raeniger 3Jec^t al§ ein ^^itpuc^tbouer; burcö bie

Öefe^e ift er aber aüma[)[icf) fo fieser, rcenn auc^ nid^t |o unbefc^rünft im Sefi^e

getüorben, als ein Gigentümer." 5?g[. aucf) d)lar 2ei)mann , Stein II, ©. 329

unb bie bort gegebenen SiadjtDeife.
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toürbe iin§ ein Tatfdjeö 23ilb üoii it)neii gcluäl^veii , tuenn [ie iiid)t fclbft

in i'^reni Öjegcnenttüurf un§ ctncg ftcffevn t)o(eI)rtcn.

'^iiemanb lüivb cviüarten, ba§ bic Sanbtagäfcftiüu jid) bie bon ^öat^

tf)a|at fo roeit öc.^ogene 53ctiiciniö jiir (fiiiiic^uiiß t)on il^aiicridanb fclbft

einfdiränfeu ttjüvbc. ©ic luar aber mit bcn gvo^en ^iiflt'i'tänbniifcn, bie

ber inäifi)d)e iWcgicviinggrat in feinem ®e|elj ben ©nts^erren maditc,

noc^ nii^t jufricbcn. ^laä) i()vcr "iilicinung follten neben ben an ixdj

ei'i[ten3umä()igen .Oöten nnb |o(d)en, bie in 3»^""^^ i()ve ^-^läftationen

ntd)t leifteten , nud) bie ber 6iniie!^ung öcviaften , bie nod) mit ivgenb=

ioetcöen ßeiftungen an bie (5)ntör}cnfd)ait im ^ürfftonb wären nnb bicfe

md)t in billigen Terminen ,]n begteidjen uermöd)ten. 5£)er ^ii^^lJ fitt)t

]§arm(ofer au§ al§ er i|"t. 2)enn e§ gab mo^I nur raenig 5ßauern in

ber ^arf, bie infolge ber enormen ?(nfprüd)e, bie ber ,^rieg nnb bie

iran3ö[ifd)e 33efe^nng an fie geftetit Ijatten , nie^t uod) mit 5ßerpflid)=

tungen ober 3lbgaben rüdftänbig tüaren; unb ba über ben Sermin, biö

ju bem oHe§ abgetragen fein mn^te, nid^te ^tätjereS jcftgefe^t tüurbe, fo

lüar bie beantragte ^öeftimmnng pm minbeften geeignet, ber wiüfürtid^en

5lu§legnng %üx unb Sor ^n offnen. 33altf;afar tiatte ferner beftimmt,

ba| ber @ut§T)err einer abjie^enben fvoniilie i^ren .S^of, fofern e§ erb=

Iid)er 33efi^ getoefen toar, nac^ ber öoüen %a^c be^a^^len muffe. S)a=

gegen meinten bie ©tänbe, e§ fei genug, ttjenn ba§ ©ebot be§ (Sut§tjerrn

2/3 ber Jare erreid^e
;

ju biefem Bai} muffe er in jebem fyall ben 3^=

fd)Iag be§ ^ofe§ ju gemärtigen ^aben.

Unb n)a§ erboten fic^ nun bie ©utS^erren aü bcn SJergünftigungen,

mit benen fie 5öalt^afar§ Gnttourf bebadjt ^atte , unb bie fie in ii^rem

eigenen 5^kojeft no(^ fo ju ermeitern fid) bemühten, gegenüber ju teiften?

S)ie i^ncn jufaücnben ^tderfläe^en t)on ber S)otyfIur fcparieren ju laffen.

S)a§ \oax ju il^rem eigenen 53orteit; benn mae nü|te if)nen ba§ ein*

tjejogene Sanb, trenn f§ in ber börftid)en (Semengelage öerbücb? ©ie

toollten öon ben au§ biefer Separation entfte'^enben .ß'often ben auf fie

faUenben Slnteit übernet)men. ^an trunbert fid^, überhaupt eine fotc^e

S3emer!ung 3U finben : fotlte e§ etnja ein anbcrer tun ? S)od5 ber

©eftiongentmurf öertangte nod) mef)r. ^n aßen fällen , wo bie öom

®ut§^errn eingebogene f^^ödie ben bierten Steit be§ gefamten @emeinbe==

lanbe§ überftieg , fottte er berpftii^tet fein ,
ju bem 3lbbau öon eben=

^obiet ^ijfen, a(§ er einjog, bare ODeIbüorfd)üffe ju (eiften, bie, für brei

3a^re unöeräinSlid) hergegeben , in ben näc^ften brei i^al^ren mit 5 ^lo

3U berjinfen unb inner'^alb biefer 3eit äurüd^ujal^ten feien. (S§ mar ba§

immerhin etma§, unb ber ©ebanfe ber S3auborfd)üffe fi^ien an fid) nid)t

unfrucf)tbar : 5lber weld) ein Unterfd)ieb beftanb jmifd^en biefem ^^ngebot
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unb bcv gorbcrunfl 5J3altl)afavö, bcr ben ©utel^cvrcn aucf) bic .ßoften ]üx

bic fpejicUc 'Jluöcinanbcvjcl5ung aller ©cmciubcmitgtieber mit @inf(f)(nfe bcr

QUO bcn »Hbbauten ciitjtel^iubm l)atU aujcrtegen tooHen! ÜbcrbieS toar

es bic einzige mit einer luirtlid^cn ©inbuBe Dcrbunbcnc Ji^eiftung, loeld^e

bic iScftioii bcn ©utsbefi^ern 5umutcte. Sicmt roenn fic aud) in 3^=

fünft — übrigen» erft nad) einer Übergangszeit öon brei Sauren —
fiel) bic illblöfung bcr 8pannbicnfte gefatten (äffen füllten

, fo erf)ie(tcn

fie boci) bafür eine @ntfct)äbigung, unb ber [tänbifd)e ^ntiuurf berfäumte

nict)t ju betonen , ba| bicfe unter allen Umftdnben eine gteict)tt)ertige

fein muffe, ^^lue eben bem @runbe, toeit man eine trirflid^ t}oU=

fommcnc (*ntfc^äbigung bafür nod) nid)t meinte angeben ^u tonnen,

follttn ja, tüie fd)on erwähnt, bic ^anbbienfte nod) beftet)en bleiben,

ober cö würbe roenigftens hai 9ied)t, auf i§re 5lb(öfung anjutragen,

allein bem ©utsfierrn öorbel}alten. S^amit war beffen 3lnfbrüd)en aud^

t)ier bie ©rfüüung auf jcben g^ü flef^e^t, unb bem SBauern entging

bic größte 33}ot)ttt)at, roelci)e bie ^Jieform i^m bringen fottte.

9(m offenften brürftcn fid) bie ©tdnbe bei bcr 6igentum§berlei^ung

aus. "^lad) ben 33eftimmungen it)re§ ©ntrourfö auegefüt)rt bebeutete biefc

^JJlaferegel ebenfalls für fie nid)t nur feinen SSerluft, fonbern im @Bgen=

teil einen großen ©eminn: e§ mirb barin für bie '^lufgabe be§ £)ber=

eigeutums nidjt me^r unb nict)t meniger als ber öierte Jeit aEer

bäuerlid)en 33efi^ungen üerlangt. ®iefe ^^orberung toar befd^eibener als

bie, njeld^e ein ^a\)x borf)er ber JBerfaffcr bes ©eftionSentrourfS, @olb=

bed, an ben iifreil)errn öoni ©tein gerichtet Ijatte, mobei er gar bie

Jpälfte beS SBauernlanbes beanfpruc^te ^), unb bie A^albfd^eib ber bäuer=

licfien Sefi^ungen forberte nur Wenig fpäter bie 5pommerfd)e unb bie

9teumätfifct)e 3titterf(^Qft ^) : aber fie mar auc^ fo ben 35ert)ältniffen in

1) 2Rar Seemann, ©tein II, ©. 328.

2) Ser S^eflorationsenttDurf beo Funnärfifc^en Sanbtags rcurbe and) ben

ftänbifc^en Slu^fc^üffen non Sommern unb ber 3?eumarf jur Segutad^tung mit«

geteilt. 25ie Jteumätfer arbeiteten i^n äußerlich um, Itefeen i^n inl^aülic^ faft

unneränbert: bie "Sommern begnügten fic^ von oorn^erein bamit, „bei ber 33or«

sügltc^feit, bie ben Gntrourf ber märfifcfien öerren Stänbe au^jeic^net", einige

SRarginalbemertungen ju machen, bie ben 9kc^met§ ju bringen fachten, bafe bas

Sefi^red^t ber pommerfc^en Sauern ein roett fc^fec^tere^ al§ in ber 3}lart fei,

rces^alb bie J'orberungen ber O'Jutg^erren füi Sommern beträchtlich ^u er^öl^en

feien. 2)ie Sanbftänbifcf)e 2)eputation »on 9]or: unb .öinterpommern an ©acf,

Stettin, ben 15. Slprit 1809. 2)er entroiirf ber DJeumärfifd^en ©tänbe trägt

baö Satum bc§ 11. 2lprif, o^ne Über= unb Unterfcf)rift. ©acte Seric^t an

Xoi)na com 21. ^uni 1809.
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feiner SBeife ongcnicficn. Senn raorin beftanb bo($ bie (Siflcntumö=

tierlci^ung? S)et ©utstjcrr trat ein 'Jtec^t ah, ba§ il^m in rn()iöen

3eiten nnb in guten ©egenben n)ot)l einen (Sjewinn brad;te burcf) bie

5lnnaf)niegelbcr, bie ifjm bei ber Ü6ernal)ine beö Jpojeä ber neue Sefi^er

ja'^lte, ober bajür rourbe er öon ber l'aft befreit, feine iöauern ,^u unter=

[tütjen, it)re (*')ebäube in ©tanb ju ertjalten, für iljre 'Mitgaben ju !^aften.

g§ tüor bod) nodj fe()x äroeifel^aft , roeffen 33ortei( bei biefer Operation

unter ben burd) ben ^rieg ^erüorgerufenen SSertjältniffen nun in jebent

fj-att ber grünere mar: ber beö 6iit5^errn, ber eine (äftige Ü3erpflid)tung

loS würbe, ober ber beö 33anern, ber mit bem 23er(u[t ber it)m gefe^Ud)

juftet)enben Unterftü^nngen oft ben einzigen Jpalt öertor, ber if)n bi^t)er

in feiner (Ji'iftenj gefid)ert Ijotte. 2)aiür ein 93iertet ber bänerlidjen

Söefi^ung ^u forbern war bod) ein ftarfee ©türf, wobei nod) barauf ^in=

getoiefen werben mnfe, ba^ bie @ntfd)äbigung für bie ©pannbienfte nic^t

etwa in biefem agiertet mit einbegriffen war, fonbern befonberö gegeben

Werben mn|te, unb ba^ ber gortbejtanb ber .g)anbbienfte fd)on allein

geeignet war, ben äöert beö ©igentnmö für ben 33auern ju einem rec^t

fragwürbigen ju machen. (Stwaö ät)nlid)cö fi^einen übrigeng bie ©täube

felbft gefü{)(t ju l^aben. S)enn wenn 3. 5Ö. bei ber ©eparation unb ber

©pannbienftauf()ebung bie ^^-oöofation immer in bas beiberfeitige 33e=

lieben geftcüt würbe, fo betonten fie mit mer!wütbiger <Bä)äx']t, ta^ bie

6igentunisöerleit)ung ^u ben angegebenen 53ebingungen unter allen Um=

ftänben erfolgen muffe, of)ne ba| bem dauern ein 6infprud)grect)t bagegen

jufte^e: greilid), fie mod)ten wo^t felber fürd^ten, ha^ anbernfaüs gar

mani^er ßa^bauer fid) gegen bie ?lnna^me be§ if)m jugebac^ten @e=

jd)enfeö weftren würbe. Unb ob wol)t bei bem befannten fd)(ed^ten

ßuUur^uftanb ber iöauern fii^ bie ^Dte^^rjat)! ber bäuerlid)en SBirte

wirftief) nod^ auf if)ren ^öfen l^alten fonnte, wenn ifjnen i§r 33efi^ um

ein SSiertel öerfleinert Würbe, of)ne bafe gleidi^eitig aud^ eine @r(eid)terung

in il)ren Saften eintraf? 5£)enn barüber, ba§ ber ®ut§f)err mit bem

abgenommenen SSiertel ßanbeö aud) ein agiertet ber bäuerlichen 5lbgaben

überne'^men foEte, war in ben ftänbifd)en 33orfd)lägen wieber burd)au§

nicf)t§ entf)atten.

6inÖ le^rt bie 3lrbeit ber ©eftion mit 5£)eutlid)f eit : ba^ bie 23or=

aulfe^ung ©ad§ unb feinet 9late§ irrig wor, wenn fie meinten, bie

@ut§f)erren würben gern bereit fein, für bie 33orteite, bie il^nen bie

fjfortfe^ung ber 3lgrarreform brad)te , auc^ eine ©egenleiftung ju über=

ncl^men. 3Jtod)te bie märfifd)c ^itterfc^aft aud) an ©mpfänglic^feit für

neue 2f^een it)re ©tanbeegenoffeu in ben übrigen ofte(bifcl)en ^roüinjen

übertreffen, an 58cgeljrlict)feit ftanb fie i^uen nid)t nad). gö ift nid)t
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uu'itcv ,^u Uoviuunbcin , bafe bcr Dbevpräjibent <Bad , qI§ er über ben

itanbifdjeu S^cflarationsentiuuri m\ baö ^JJUnifterium referierte, in (Sr«

rcgung geriet unb gonj gegen bie fonft öon it)m in üffijieEen 5i3crid^ten

bcoi)ad)tetc ^)}iä§ignng ^), bie ilin ]o niand}e§ W.(xi einen l)eitigen 9iul=

brucf feine« leibenfdjaftlidjeren i^altt)afar§ milbern Iie§, ben ©goienniä

ber 8tänbe in l)arten SBorten tobett unb il§re ?(nfprüd)e nlä ungerecht

unb lüiberfinnig üernrteiü.

W\i ber t5"0^""iu^ifi^ung ber [tiinbifd)en aBünfdie, tute fie burd^

©ülbberf gefd}e^en mar, betrad^tete bie ©e!tion, bie fid) mit ber Stgrargefe^«

gebung ^u beid)ättigen l}Qtte, il^re 3tufgabe at§ erjd)ö))ft. (Sine Prüfung

ber i()r übergebenen ©e:bfli'f>tion§Drbnnng be§ 5]3ren,V(aner 23ürgermeifter8

raurbe tion i^r nid)t öorgenommen. 9U§ fie i^re ^(rbeiten in ber offt»

äicllen Sanbtagsfi^ung bem Obertträfibenten (^ir SQßeiterbeförberung an

tia^ ^JJlinifterium übergab, gefc^a'^ ba§ oI)ne eine befonbere (Erörterung;

tüir fallen fcfeon: ber Umfang biefer ©eftion mar fo gemä'^It roorben,

tiOi^ fie ba§ ^(enum erfe^en tonnte. %o6) nat)men t)ierbei bie S)et)u»

tierten SJerantaffung , ©ad a(§ 9tegiernng§fommiffar eine 3leit)e bon

5Intiegen borjutragen, bie fie in bejug auf mand)ertei ©egenftänbe ber

ßanbesfuttur t)egten S)ie öorgebradjteu 2Bünfd^e betrafen balb nur

einen ©taub, balb bie gan^e ^Proöinj, fie entT)alten SOSid^tigeg unb

9lebenfäd^lid^e§, fie tourben teils öon einzelnen, teils bon ber ©efamtl^eit

geftellt. S)a§ größte i^nterefje baran erregt ein Eintrag be§ Uder=

märtifd^en 2anbe§bireftorö bon 9lrnim=9ieuenfunb , ber barauf l^inmieS,

bafe ber unternommenen Befreiung be§ ®runb unb Soben§ \\o6) ein

mid^tiger ©d§ritt ju tun öorbcl)aIten fei, nämlid^ bie SSefeitigung ber

^Jbjorate, 8et)ne unb t^ibeitommiffe. ,^ie SSefi^er ber ßel^ne feufjen

unter ber Saft be§ befcl)rän!ten (Eigentums", l^eifet e8 in einem 3luffa^,

ben er bem Sanbtag über biefen ©egenftanb borlegte ^). '^\m\ möge

0i\\6) bei ben 2el)n§gütern ed^teg Eigentum entftel^en laffen , in ber 3trt,

baB bem ^n^ber freie SSerfügung über ben @runb unb 93oben gemährt

mürbe, unbefdEiabet ber Siechte be§ ße'^nftammeS , bie burdf) (Eintragung

gemalert mtrben tonnten , ober burd^ Umtoanbtung ber ße'^ue, f^ibei»

1) ©acfg Seric^te Oevü{)ren beöl^alJ) entfdjieben fi^mpatrjifd^er alö.' bie ber

furmärftfd^en SRegterunc^, bie jebe§mal, fobalb fie auf flänbifd^e 33er[)äUniffe

fonimt, einen merfroürbifl nereiUen S^on anfd)Iä(it. fsa\. Cefonberg ©acf'ö 33ericiöt

an 2)o^na=2([ten[tetn uom 6. Dftober 1809, ido er flernbe-^u über baö 3?erf)alten

ber ^Regierung ben ©tänben gegenüber beim 9}2inifteriuni itlage füfjrt.

2) „Über bie %olg^en, lueld^e aus ber 2iuff)ebung ber Sienfte unb Über«

tragung bcs Sigentumg an bie ^Bauern entfielen." (JJejeid^net : 33erlin, ben

30. Waxi- D. Strnim.
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fornnüffc iinb ^})taiovatc in £ct)nö=, g-ibeifomnii^^ unb '>3J{aiorat§=

fapitalien. 9hnimä tDavm{)eräiQe 9lu6iül)i;ungfn, in bineii er bic ^Jlängel

bp§ befte()enben ^^nftanbeä an bvaftifdjcn U3cifpic(cn ^cißt/ finb für un§

^auptiäct)lid) als ©l^mptoni Don ilcbcntnng: fic ^d^m uns, tüie unter

ber ^eränbeiung bcr iüirtjd)aitücl)en unb jovialen 33cr()attniffe ein Xeit

beg ^<}lbelö ben Svucf ber eigenen ^4>^'i^ifi'9ien ju enipfinben Begann ^).

S)ie 8teüungnat)uie ber JL'anbtageniitglieber baju tüar eine geteilte;

|(^Iie§lid) erfldrte bie ''JJieljrljeit, fie jet nocf) nid^t befugt, über einen jo

roic^tigcn (^egenftanb ot)ne üortjerige iHücfjprad)e mit it)ren IDtanbanten

ju beraten, bie XHugelegentjeit foUe einer f^iitcren 51}erl)anb(ung t)or=

bet)alten bleiben, unb inäroifdjen möge ©ad bie äöiüenSmeinung ber

föniglid)en Üiegierung barüber eini)olen, ob fie übert^aupt geneigt fei,

ißorjdjlägc biefcr ''äxt an^unetjuien.

9luc^ bie übrigen Einträge ber ©tänbe laufen mcift barauf !^inau§,

l^emmenbe SDorfc^riften ju befeitigen , weldje bie (45ebunbenl^eit beS atten

©taatee fenn^eid^neten. ©o tour&e bie ?luft)ebuug ober eine ^JJlobififation

be§ S)orfpannö geforbert, bie iöefeitigung be§ ^JJiüt)tenjit)ange§ angeregt,

üon einem iTeil ber äJerfammlnng bie grei^eit Verlangt , 58ier unb

Jöranntroein überall brauen ^u bürfen. (S§ tüurbe ferner ber 3Bunfd)

nad) einem Derbefferten äBafferrec^t auögef|3rod}en , um baburd) e^er

9Jla^regeln gegen Jöerfanbungen treffen ju fiJnnen, beSgteid^en [u($te bie

gUitterfc^aft um bie (irlaubniö nad), Jpolj , betreibe, 2abaf unb öor

ottem äöoUe exportieren ju bürfen, wenn auc^ nur unter ^jluflage eineö

Sfmpoftö: eö fei juräeit baö einzige 5Jtittel, um Selb in ba§ Sanb ju

Ibringen. ©egen bie te^tgenannte lyorberung eri^oben freitidö bie ©tobte

5Proteft, ba fie üon einer lHuft)ebung bes äBotteauefutiröerbotg eine

©ct)äDigung i^rer 2;ud)inbuftrie befürd)teten, mie man überl)aupt be=

obadjten fann, ba§ bei biefen ^ilntrögen bie ©täbte fid) bielfod) ängft=

lid)er geigten alö bie iHitterfd^aft. ©nblid) ttjurbe ^jur ^ebnng be§ S)er=

fet)iä ber söau üon (it)auffeen, ißrüden unb Kanälen genjünfd)t, unb ba

unter ben augenblidlict)en S5ert)ältniffen ber ©taat nid)t in ber ßage fei,

^elbft größere .$?often für folct)e Unternef)mungen aufjumenben, fo mürbe

ben 33et)örben bie ^enu^ung unb f^örbcrung beä priüaten Unterne't)mer=

geifteö babei empfotjlen^).

1) ®ani ä^nlirf)e Slnträge raie bie 2lrnimö luaven balb nad) bem ®rla^ beö

Dftoberebiftä ooii pominerfcf)en Gbelleuten an ©tein (^eric^tet raorben. SSßl. bie

©arftellunc; barüber in 3JhiE i;el)mann§ Stein II, <S. 303 ff.

2) SanbtanöprotofoU oom 31. 30Järv 3mmebtat6erirf}t <£ads »om 30. STpril

1809. 2lud) bie oor^anbenen Äommunitntioii'Smittef befnnben fic^ al^j gotge beö
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"JlUcö in QÜem genommen bilben bicfe ^^^etitioncn nnb bic @r=

övternngen, bic l"id) bavan fnüpftcn, ^o föcnig umfangreid) fie auä) waten,

unb olnuol)! if)ncii ein bivcftcv ^riolg ntd}t Bejc^icben raar, toä) ben

jr;nipatl)ijd)ftcn Icil bcr Is^anbtag^'tiertjanblnngcn. jyaft finb es bie ein=

,Vgcn, bic fid^ mirflid) mit bcm allgemeinen 53eften bejd^äftigen

:

'-l^ei aßen anbern ciid)eint nnr all.^n t)änfig ber Sinn iüx bai ©emein»

nioI)l bnrd) cinycitige ©tanbeeintereffcn öevbnnfelt.

6. S) i e 6 i n f m m e n [t e n e r.

9tid)t ben nmfangieid^ften, öfter ben für un§ intereffanteften 2;eit ber

i!3anbtag3öcrl)anbtungen ftilben bie 93eratungen Wegen @inTüt)rung einet

ßinfonnnenftener. (Siner au§erorbentlid)en ^riegefteuer für bie ^atf,

beftimmt, xt)x bie fo bringcnb nötigen ^Jlittet ,^ur 3i"§<^ö^f""9 unb att=

mä^lid^en Tilgung ber @d)ulbcn ,^n bcfd^affen; einer ©teuer, bie ben

Sinna^men bcr ^^roöin,^ enbtic^ eine geregelte ©runbtage geben unb \o

bcm üerjroeifetten 2Birtf(^aften öon '^eut auf morgen ein @nbe mad^en

joßte; einer Steuer fd^tie^tic^, bie aud) ein 9(nf^ören ber bischerigen un*

gcrecf)ten 33ertei(unglmafe[täbe bei ber 3lufbringung ber .^riegStaften be»

beuten mufete.

S)ie biet Äontribution§ausf(^reiben , bie ba§ [tänbifd)e domitö bt8

jum 35eginn be§ ;3at)re§ 1809 erlajfen "^atte, waren nid)t imftanbe gc*

wefen, bem Sßebürfni» aud^ nur annä^ernb genüge ^u teiften. jDie Sßcr«

pflicfitungen ber ^roöinj (oc^ne SSetlin, ?nt= unb 9leumarf) woren in

ber 3fit boni 2;ilfiter ^^tieben bi§ ,^um Sc^üiffe be§ 3fa^te§ 1808 um
5^/2 'ilRillioncn 2aler geftiegen, eingegangen waren in berfelben ^fit öuf

bie öerfc^iebenen 2lu§fd)reiben nur V!2 ^JliUionen*), unb ganj abgefec^cn

bon ben nötigen 3^n§,^al^[ungen Würbe ber Sebarf allein für ba§ ^af^t

1809 auf 2^4 Millionen Xater bered^net^)! 2)er (Jrfotgtoftgfeit bcr

ergriffenen ^aferegeln !am gleidi i^^re Ungered)tigfeit. S)ie Stäbtc

füllten fic^ unber^ättniömä^ig bebrüdt , weit fie (olt)ne 93erlin) ^'s ber

OJefamtfumme aufbringen mußten; auf bem platten i^^anbe würbe bte

SBerteitung nad^ ^af)tung unb S[u§faat borgenommen, '^aä) ber ?lu8"

faat, otine SdüdEfic^t auf bie @üte be§ 33obens: baburd^ Wutben gerobe

Ärieges in DöUtn oernjQ^rtoftem 3"fta»fee- ßine 2in5a^[ tütc^tif^ei- SQrücfen itiac

1806 bei bem 9lücf5U(5e ber ^reufeen ^erftört unb noc^ nid^t roieber aufgebaut

roorben. Safferoi^, Äurmarf 1806—8, 39b. II, <B. 669.

1) Safferoi^, Äurmarf Sranbenburg 1806—8, II, ©. 126.

2) 3mmebiatberic^t Sadfs Dom 30. 3(pril 1809.
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bie ärtnften ©egenben am pitcftcn betroffen; imb ofjuc ^)iücffid)t auf

fonftige Saften: fo jafitte ber 33auer, tüelcf)er 5tbgal6en geben unb 3)ienfte

leiften mufete, für feine betaftetc .Spufe ebenfobicl wie bie ritteifreie, nn=

belaftcte .Ipufe, ber 5Betfd)u(bete ebcnfooiet tuie ber Unt)crf(f)n(bete.

^la^rungefteucr nannte man bie ^Jlbgabe ber ^^äd)ter unb Sanbbett)o()ner

o!^ne ©ninbbefitj: I)ier ja^tte ber 2)ümänenpärf)tei 12 "/o , ber ^äd)ter

eineg abiigen (Mut§ nur 5 "/o Don ber ^^ad^tfnmme; fteift(id)e nnb ©c^ut=

lel^rer, bie nnr ben '•iHeprand) if)rer ©runbftücfe t)atten, njnrben ben

Eigentümern gleid)geftent \). 2^ie ?Vo(gen biefee iVrTaf)ren§ formten nid)t

ausbleiben. @in Xcit ber an§gefd)rirbenen 53eträge ging nid^t ein, ein

anbrer fonnte nur tierfpätet unb getoattfam eingetrieben ttjerben. S)ie

lln,5uiriebonf)eit fticg: fogar au§ ben J^'reifen ber priödcgierten !:Hitter=

fd)aft famen 4>i'oteftc gegen bie „fc^reienbc Ungerec^tigfeit" bes geübten

35erteiIung§mobu§-).

®aö 3wed(ofe unb ©c^äffige ber biötjer ergriffenen ^Dta^regetn

fonnte nienianbcm üerborgen bleiben unb brängte baju , neue .^i(fg=

quellen jur 2)edung ber 33ebürmiffe ju erfd)lic^en. 2)ie '3Ifjife in ben

©tobten fonnte ntc£)t gut er{)ö^t werben , unb bei ber befte'^enben 93er=

faffung mit i^rer fd^arfen Trennung ^raifd^en ©tabt unb Sanb mufite

bie @infüt)rung biefcr inbireften ©teuer auf bem ptatten Öanbe ben

größten ©d)tt)icrigfeiten begegnen: jubem tuurbe bie 6rt)ebung ber

3If,\ife ftetä aU bcfotiberc§ 33orred)t ber ^rone angefc'^en. ©o blieb nur

eine birefte ^^tbgabe. Unb foUte fie nid)t bie atte llngeved)tigfeit roieber»

f)oten, fonbern oüe ©täube, ^riöitegierte unb ^Hc^tpriüilegierte nad^

if)rer roirftid^en Ceiftungöiä^igfeit ()eran.^iet)en, fo fc^ien biefer S'^^eä nur

burd^ eine ßinfommenfteucr erreic^bor ju fein.

Sine fold^e ©teuer War für bie ^urmarf etwaS 9teue§, 'Xber nic£)t

etn)a§ ^leue§ ilbcr'^aupt, auc^ nid^t inner'^alb ber preu^ifdien "iinonarc^ie.

91(0 au§erorbent(ic^e Slbgabe in .^ricgg^eiten l^atte ber f^freÜ^err öom

©tein eine ©teuer öom (Sinfommeu fd^on im ©eptember 1806 jur Sin»

füt)rung borgefd)tagen^), jebod^ l}atte bie .^ataftrop'^e be§preu^ifd^en©taateS

1) 93afferot^, Äurmarf 1806-8, II, 46, 75. ^Hauniei-, 33rtt. Sefteuerungg»

fgftem, ©. 2-54. 3taumev , Seben^erinnerunc^en unb 33rtefraecl^fef, I, 97 f. 93?e=

moire Uf)ben§, 93erlin, .5 ^e^ruar 1809.

2) eingäbe be§ Ucfermärfifc^en Äreiäbtreftoriumö an ben Sanbtag betr.

befferen 3iepartittonsmobu§. ^renstau, 24. Februar 1809. 3)te ungerechte 3Ser«

teilung bev Äriegskften toar neben ben .^ofebienften bie ^aupturfad^e ber ^rieg-

ni^er Sauernunruljen.

3) Tlaic Seemann, Stein II, 221 ff- Serfetbe, Urfprung bev prenBifd^en

©infommenfteuer. ^reuß. ^a^r^üc^er (1901) 103, ®. 16 ff.
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hamaU ein (^iiigc^ini auj biejc 3ibcc ticit)iubei-t. 6ift md) beni litftter

grifbcn lam bcr "^.Uaii 5uv 3}ciiüiiflidjiing , tüenn auä) nun nid)t al§

Staatöftcucr für bcn ganjen Unifang ber DJionaic^ic: ba§ üerl)inberte

fd^on bic '^ffr^ung beö giö^tcn 2:cil§ bcrfctbcn biud^ bic iran5ö[i|(^en

2:ruppcn. "Mi pioöin.yale au^erorbcntlirfjc ©teuer mit beni aug=

gc|pvcid;encn 3^i^fff 3"^' 2:itgung ber öon ben gran^ofen oufcrtegten

Jh:ieg*3fontri6ution ju bicnen, wax eine ©nfoinmenftcucr in Dftpreu§en

unb ber Stabt .Königsberg am 23. ^-ehxüax 1808 eingeiüt)rt morben^),

unb am 1. '^Iprit toax äöe)"tprcu§en biefem 23orbilb gefolgt^).

Unb biefc (Steuern i)aiUn ^ier burc^aug ben auf [ie gcje^ten |)ofi=

nungen cntfprod)en. ^n bcm einen ^a!^re i()re§ Srfte^enö toaren burd)

fie in Cftreu^en übet eine ^ittion Xaler eingefommen^), unb bai un=

mittelbar nad) bem Kriege in einem Sanbe, ta^ allen ^ricg§brang|olen

au§gefe^t geroefen mar, in einer ^^roDin^, in ber 13 Stäbte unb

58 S)örier gan^ in bie 3lf(^e gelegt, bie SSeüöIfcrung auf '/s unb ber

23ie^beftanb auf ^12 rebujiert morbcn waren ''). ,^ein SBunbcr, menn

bie leitenben 'ÜJiänner im ^Jhniftcrium für bie neue 9t&gabe eingenommen

waren unb fie jur 9ta(^a!£)mung jumal in ber Äurmarf empfal^len, beten

©d^utbenfaft weit größer a(§ bie ber übrigen ^robinj^en War. Unb ba

au(^ !t)ier bie ma^gcbenben f^aftoren in ber 'Bebriingnis be§ 2lugenblirf#

feinen anbetn 5Iu§roeg wußten, famen fid) 9tcgictung unb ©tänbe mit

bem S5orfc^(ag , in ber ^urnmrf nad) Dftpreu§if(^em SJtufter eine (5in=

fommenfteuer einjUTüf)rcn, burc|au§ entgegen. 233eber üor nod) Wäl^renb

bet S)auer be§ Sanbtage§ ftnbet jtd^ in ben Elften eine ©pur öon ptin=

jipiettet 3tbte^nung unb Dppofition. 5t(§ fid) bann 1810, wäl^renb ber

Ij Sflcglement, bas Äriegsfc^ulbeniüefen ber ^roDtnj Dftpreufeen u. Sitt^aucn

u. ber Stabt Äöntgsberg insbefonbere betreffenb, Äöiiigsberg, ben 23. geömar
1808." ®efe^=Samm[ung 1806-10, ©. 193 ff. Xa^u als ergänjung: ^uMu
fanbum com 8. SJJärj 1808. 2)a§ ^ubrifonbum fef)U in ber @efe^=8ammlung.

Sämtliche SSerfügungen, bie bi§ jum Scfihiffe be§ ^aj^reä 1808 roegcn ber ©in«

fommenfteuer in CftpreuBen unb Äönigäberg ergangen finb, finben fic^ in ber

„Sammlung von äierorbnungen, ^Heglemento ufro., roe(d)e bas Äriegsfdiulbenroefen

ber ^roDin3 Cftpreußen unb Sitt^auen unb bic Stabt Königsberg betreffen."

grfc^ienen Serlin 1808.

2) „©runbfäfee, bie in SBeftpreu^en ju entrid^tenbe aufeerorbentüd^e Steuer

betreffenb, SKarienroerber." Srucföratt nom 1. Stpril 1808. 3n bie ©efe^*

Sammlung nic^t aufgenommen.

3j Genauer 1115217 2'afer, bei oiermaliger ©rl^ebung. 2)er ©oUertrog

be§ einmaligen Slusfc^reibcns ergab al§ Summe alter Veranlagungen 395246

Sater, 14 G5r., 15' 2 ^f. Surc^ Steuerertafe unb Grmäfeigung für ganjc ©egenben

erflärt fid) ber 2(u5faII oon über W, be§ ©efamtbetrageg.

4) Sotjra unb Stttenftein an Sacf, Königsberg, ben 20. u. 22. gebr. 1809.
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Sßorarfieiten 3ur © iiifüfjviina , bei Söibeifpriid) ]o khijaii evl^ob, fo ge=

]d)cii) t>a^, tocil man \\d) cr[t bnniatö über bie SBcbeiitimg bcr neuen

^Ula^reget für ben ein,5elnen ftar tourbe. Ober t)atte man biö ba^in

gef)offt, in ben 35orf(^riften [für bie neue Slbgabe bie eigenen SBünfd^c

alg ÖJrunbfätje ,^ur ©eüung ,yi bringen?

aSir l^aben bei ben a}erf)anblnngen über bnö .'pauSgefclj öom

17. SDejember 1808 bie auBerorbentüd)e (anbfd)aitli(i)e Söerfammhing

öom Siannar 1809 ermähnt*). S)er Dberpräfibent ©acE ()atte bamalö

bie Gelegenheit bennl3t , iüire 5)teinnng über üerjdjicbene ©egenftänbe ju

t)ören, bie ben fünftigen ßanbtag befd)äitigen fottten. 3luc^ über bie

(Jinfommenftener. 2)er 3}orfcf)(ag bOi^u ttiar mcrfu'ürbigeriDeije tiom

liomitö ber (Stiinbe fetbft ausgegangen. 3in bem ^JJtcmoire, in me(d)em

eS feine bebrängte Sage fd^ilberte 2) , finbet fid§ al§ 5Jlittel jur ^^b^itfe

neben bem 5ßorfd)Iag einer neuen 5lntei!^e unb ber Ubernatime eine§

2eit§ ber ^^roüin^ialfdintb auf ben ©efamtftaat ber Eintrag, „burd) 5eft=

fe^ung einer (Steuer Dom reinen (Jinfommen öorjugsmeitc bie auswärtigen

S)ar(e]^ne ju tilgen". Unb babei bie a3egrünbuiig : „9iac^ bem bisherigen

^a^ftabe ift baS nid^t möglich, ha bie 9tepartitionSbafi§ p öielen unb

gegrünbeten klagen 5lntaB gibt." Ser Dberprüfibent <Bad, ber a(S

eifriger ^^ntiänger ber 9teform)3artei ein überzeugter greunb ber 6in=

fommenfteuer war, fc^Iug bemgcmä^ ber 9}erfammtung bie „@iniü§rung

einer ßinfommenfteucr nad) oftpreu§ifd)em 'OJtnfter" öor unb bat um
t^r @utad)ten. @§ fiel ,^ugunften ber geplanten Slbgabe au§: ein=

ftimmig entfc^ieb man fid) bafür^). Tio^ nie^r, bie S3erfammlung

tDät)lte eine Äommijfion, bie baS oftpreu^ifc^c ^Reglement ouf feine %n=

toenbbarfeit jür bie ^urmar! l^in prüfen foEte. 5luS allebem ging I)er=

Dor, ba§ man fi(^ in ber 5Rarf burdjauS an baS oftpreufeifc^e SBorbilb

Italien wollte, unb ba^ e§ fid) bei allen ^Beratungen nur um eine etwaige

9Jlobififation ber preu^ifc^en 33orf^riften ^anbeln tonnte, ©o ift benn

Quc^ wirflic^ ba§ oftpreu^ifc^e Üteglement öom 23. f^ebruar 1808 bie

©runblage aller Beratungen über bie märfifd)e ©infommenfteuer ge=

Blieben.

S)tefe erfte .^ommiffion, bie fid) mit bem oftpreu^ifdien 9tegtement

1) Seite 8.

2) gjtemoire be§ [tänbifd^en Somitög Dom 26. Januar 1809.

3) ^Diemoranbum ©acEä, betitelt: „SRefultate ber Äonferen? mit ben Äur*

märfifd^en ©tänben üom 81. 3a"Uf"^ 1809, uerl^anbelt ^u 33erün.'' (£act cm

lltenftein unb S^o^na, ^Berlin, ben 12. ^ebruar 1809. SÖafferct^, Äurmarf

Siranbenburg 1806—8, II, ©. 121.

gotfd^. ä. branb. u. preut. ©efd). XX. 1. 5
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öiia^tc, iDUvbc am 28. 3[a"uai* 1809 ringcfetjt^) unb Beftanb aii§ fteben

'Bitglicbmi! , oon bfucn eine, bcv ßvinbrat öou 3'eten, aud) an allen

jerncrcn ^^Ubeitcn unb S^eifjanblungcn , iüetd)c bie (iinfonuncnfteuer 16e=

traien, ben bebcutcnbften Slntcit geleibt ^at.

?(nt 1. gf^^i'i'^^' ttjuvbc ba?> (Sntaditen ber ^ommiffton an <Bad

übctgclicn-). Qi cvflüite fic^ im allgemeinen einoevftanben mit bem

(Inb^iutdf bcr otcucr, a(^ ^rieg^abgobe bie 'Qon'i)^ jur ^tns^alEitung unb

äur ®d)utbcnti(gung .^u befcfiaffcn , betonte, ba^ bie S3evnia(tung ber

©teuer atö proöinjiater 5tngelegcnt)eit toie in Oftpreu^en ben Stiinben

übcriaffen bleiben mü^te, unb l^lug im einjetnen einige Slbänberungen

bev oftpreuBijdEien ©atjungen öor, wie [ie nad^ ber 5lnficf)t bcr Äommiffion

aue ben befonberen SöerfjäÜniffen ber Äurmarf fid) ergaben.

3lber biefe lQnbfd)aftlic^e Söerjammlung Iie§ ei nid)t bio^ bei einex

t^eoretifcl)en ^nflinimung betoenbcn, [ie ging fofort barüber i)inau§ burd§

einen '^efc^lu^, bcr bie fünftige ©iniü^rung einer @in!omm.en[teuer ^ur

3}orau6ie^ung {)atte. Um bem augenbtirflidien ©elbbebarf ju genügen,

ja^ man fi(^ nämlid) genötigt, ein neue§ Äontribution§au§fc^reiben ju

cr(afien^) über 300 000 2ater; es ge!d)af) jWar noc^ nadj ben bi§=

^erigen 33crteitung«grunbfä^en öon 2Iu3)aat unb ''Jial^rung, aber, wie e§

toeiter ^ie^, „ber SSetrag be§ 2lu§ic^reiben§ foll at» ein 33orfd)uB auj

bie (äinfommenfteuer betrachtet", alfo jebem cin.^elnen bie je^t ju ja^tenbe

Summe jpätcr bei bev (äit)ebung ber ©teuer gut gered)net inerben.

^lic^ts ift bejcic^nenber jür bie Söertegen^eit , in ber man ftc^ befanb,

als ein fotc^er 33eicf)lu§: für bie finanzielle Tiot, unb nod) öiel me^r

für bas Übeitebte bcr befte^enben 33erfaffung. 2)amit gaben bie S5er*

teibiger bcr alten Drbnung felbft beten offenbare Ungerect)tigfeit ju unb

beroiefen, wie bringenb notloenbig e§ tcar, ettnaS anbereö an {t)re ©teile

äu fe^en.

S)a5 ©utacfiten ber ^anuarfommifiion mar a(§ ein üortäufiges unb

burc^au5 inoffijiellee natürlich in feiner 2Beife binbenb, unb fo finben

toir benn bei ben fpätern S}ert)anbtungen bireft nur ein einjigeg 5Jlal barauf

1) ^rotofoQ bes £anbfc^aft5ii;nbifu§ ^ufti^ratö ^ri^e über bie Äonferenjen

bes C.^. ®a<i mit ber auBerorbentt. lanbicöaftt. 58erfamm(ung oom 27. ^an.

1809 ufn). betr. Suftit^'nu^S ber Stänbe jur 2(uf^ebunfl ber Unueräufeerltc^feit

ber Somänen.

2) QJutac^ten ber am 28. ^anutir eingelegten Äommiffion ber oufeerorbent^

tid^en ftänbifc^en SSerfammlung über bie oftpreufe. Gtnfommenfteuer, d. d. Söerlin,

1. Jebruar 1809.

3j 2)a§ fünfte. S8affett)i|, Äurmarf 1806-8, II, 120 f.
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93e3ug genommen; aber bie ^Inicfjaunngen, bie c§ cntljält, [inb bic be§

Ipätcrn 'i^anbtngcg: tvolj fciitov Unüüllftänbigfeit gibt cö wolji am un=

getrübteften unb cim lucuigften beeinflußt bie ©timmnug unb bie 2Bünfi^e

ber ^^taioiität bev :iHitter)c{)aft n^iebcr.

2l(ö bev Dberpräfibent <&ad nad) bem ©rfjtuß ber 2^anuar=

fonfevenjen bie ^inifter S)o()na nnb 3üten|"tcin öon ben biöt)er ge=

troffenen 33erabrebungen in Kenntnis jetjte nnb um bie Törmtic^e @r=

taubnie bat, bie (Sinfü'^vuiig einer Grintomnienfteuer auf bic Sagegorbnung

beg auegefcfiricbeneu Canbtagö fe^en ^^u bürien , luurbe if)m bic 3u=

ftimmung gern erteilt ^). 'Jiatürüd} , beibe '*J3tini[ter waren für bie

oit:|3veußiicf)e 6inri(f)tung eingenommen: „Sie (Sria^inng ^at bieje 35e=

fteuernngemetfiobe aU bie angemejfenfte ^^ur ^ericfjtigung nnb Stnögteic^nng

ber Äriegö|rf)utben beioä^rt, ee [inb menig 33ef(f)toerben babei üor=

gefommen, nnb alle anbern oerfud^ten ^efteuerung^meifen '^aben fid) at§

unbrau(f)bar bewiefcn", fd)rieben [ie auf ©ade 3lnfragc äurüd^).

SU« ^Diaterial für i'^re tünftigen Slrbeiten teilte ba§ ""JJlinifterium

ben märtifd)ea ©täuben einen anSfü'^rlic^cn 33evid}t be§ ©rafen S)o^na=

SCßunbtadeu '^j mit über bie ©rfa^rnngen, bie man bietjer mit ber neuen

©teuer in £)ft|)reu§en gimad)t tjattc. S)er 33eric^t cnf^ätt jugtcid) bie

Slbänberungen, tüelctje hu oftpreulijdie SSerroaltungebe^örbe für bie @in=

fommenftencr, bic SanbeSbeputotion, an bem ütegtement Dom 23. f^^ebrnar

1808 öorgenomnten i)atte, nnb öcrbreitet fid) über bie (Brünbe, bie ju

biefen Slnbetungen gefüf)rt Ratten '^).

%i^ bann ber l'anbtag ^ufammentrat, bitbete er aud^ für bie (5in=

lommcnftcncr eine befonbere ©eftion-^). ©ie beftanb au§ fieben M\t=

QÜebern: ben Sanbräten t). ^i^enpli^, ö. 3ißten unb ®raf ü. 9teid)enbad)

für bie 5RitteImär!if(^e , bem Dberften ö. Qui^om für bie ^riegni^fdie,

1) <Bad an So[)na := 2I(tenftetn , ^Berlin, ben 12. %ebxmv 1809. 2)ol^na=

Slltenftetn an ©acf, .ßönic^eberg, ben 20. j^eöniar.

2) S)of)na=2ntenftetn an ©ad, Königsberg, ben 8. mävi 1809, 6ei Über-

fenbuiig eines ©Eemplare beS n)eftpreu^tfcf)en SleuerregfementS.

3) ©raf 5U 2)o^ua=2öunb(aden loar ©taatSrat in ber Seftion für Somänen

unb f^'orfte" bes 5i"fi"3'"tniftei-iuinö. 21(5 königlichem i^oinnüffav mar i^m ber

SSorfi^ in ber SaiibeSbeputation unb bamtt bie Dberleitung ber preuBtfc^en ©in=

fommenfteucr übertragen. Saffenn^, i^unnarf 1809 u. 10, ©. 109. 2)o^na=

ailtcnftein an Sacf tim 22. gebruar 1809.

4) Serid^t beS ©rafen S)o^na = 2Bunb(acfen an baS fliintfterium Dom

10. gebruar 1809 (mit Seiragen).

5) „©eftion ^ur 33earbeituug ber ©tnfommenfteuer." ^m SanbtaggprotofoU

geroöl^nlid^ alä „©eftion IV" bejeirfinet.

5*
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\u\i> bcm .ffainiiifr^crru ü. ©licölnnin Tür bic illagbcbuvgiidic Stittcifc^ait

;

bcv @l)nbihi!S etfinlifcf auö 33ranbcn&urg unb bcr SuftiifoniniijfQr

2?fvcnbrö V) aui 53iirg öcttvatcn bie ©täbte. S)o(f) t)aben, tote bas ^^xo=

tüfoU bcr 8cftion nuStneift, niid^ anbrr ^ittgtiebcr be§ SonbtagS an

bfii SBcvatungcn tcilgciioninicn. S)ic 3"?fln""cn!ft5ung bev ©ettion jeigt

bo^ gfiroljutc 33ilb: bie ^at)! bev nttcijdiatdc^en Jßcrtreter übertrifft

bic bcr i'täbtifd^en um metir aU ba§ klöppelte. So wirb fid) oucf) bei

biefcn 23crotungen eine ir)eitgel)enbe ©d)onung bet ritterfc^afttidien ;3nter=

effcn o'^nc tneitercS öorauöfe|en laffen. 3»i"icrl)in tä^t fic^ anbrer|eit§

nid^t Derfenncn, bafe bie Sorfdaläge biefer ©eftion üon allen benen, bie

fcitcns ber ftänbifdjen ^»nftai^en in bejug auf bie ©inlommenfteuer ge=

mad^t mürben , bie nia^önllften finb : %xo^ mand)cv Unflorl^eit unb

einzelnen aBiberfprüd^en geigen it)re 3Irbeiten immer ba§ (Streben,

einen Stonbpunft einjunef)nien , ber über bie S^ntereffen be§ einjelnen

f)inauegef)t. £ie ©rflärung biefer latjac^c ift tt)o'f)l in ben peijöiUid^en

6igenfd)a!ten ber ^el^räo^t ber 5)litglieber ^n fud^en, tt)ie [benn aud^

Bad gelegenttid) Bon biefer .^omniijfion aU „au§ bcn öorjtiglid^ften

DJtänncrn jufammengefe^t" rcbete-).

Sin einer ber testen ©i^ungen be§ ^angtagg, am 30. Wäx^, tarn

bie „Seftion jur ^Bearbeitung bcr ginfonunenfteuer" im ^Plenum jum

23ortrag. ^tan fann i^rcn 9hbeitcn ba§ ^^uflni^ ^^i-" ©rünbtic^feit

nid^t öerfogen. 2II§ ßeitfaben ber ^Beratungen l^atte aud^ "^ier ba§ oft=

preu^ifc^e 9teg(cmcnt gebient, unter -Serüdfidjtigung ber öom 3Jlini=

fterium mitgeteilten nac^träg(id)en Slnberungcn. SBeniger mürbe ba§

roeftprcu^ifc^e 9teg(ement l^inäugejogen , ba§ in feinen SJorfc^riften öom

oftpreufeifc^en ab'^ängig, tior biefem "ben SSorjug größerer Älarl^eit unb

6infacf)^eit befi^t. Safür maren jebocf) bie meftpreufeifd^en S3ert)ä[tniffe

öon befonberer 3lrt unb öon benen ber ''ßlaxt fet)r öerfd)ieben: l^ier mar

bie 3u tilgenbe ^rieglfc£)ulb nur gering, unb bie Steuerfä^e fc!t)r niebrig;

baburdf) mürben etmaige gärten meniger fühlbar. 2;er 2age ber Ä?ur=

mar! mit i|rer unöerl)ä(tni§mä§ig ^oi)m ©d)u(benlaft . maren immerl^in

bie oftpreu^ifc^en 3u[tänbe nod) am ät)nlid)ften. So fd^to^ fic^ ba§

9ieTerat ber Seftion eng an bie eiuäetnen Paragraphen bee oftpreu^ifd^en

9leg(ement§ an, [teilte aber äug(ei(^ entfc^ieben bie ^auptgrunbfä^e feft,

nat^ benen fict) bie Seftion bei i!§rer 3Irbeit gerichtet t)atte^).

3uerft bie Se(bfteinfcf)ä^ung. SieS midjtige ^oftulat einer erfoIg=

1) Safferoit Äurmarf 1806—8, I, 124, fc^retbt Se^renbg.j

2) Scric^t Sacfä an bas 3Winifterium Dom 27. ^uni 1809.

3j Vortrag ber eeftion IV. Berlin, ben 28. ^ävi 1809. (Stnleitung.

I
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reichen ßinfornmenfteuergefc^gebung bcrücffidjtigtc fcf^üii bae ol'tpreu^ijd)c

Oliuftcr, nllctbingä o!§ne fonfeciuent baran ieftiUitjaltcn. 3)ie läiiblid)en

fteiiu'U C^iunbbefitjor , hexen 33el'ii3 nid)t bcn Umfang cinoö 53aiu'viicr6cö

fvrcid^te, bie CanbbciDoljiicr oI)\k ©runbbcfitj luaren bariii einer Ä(nfft=

fifation unteriDorfeu unb lunrben nad) beftimmtcn ^tKaffenfätjen befteueit.

5S!)a§fe(6e gefd)al^ mit bem föeluerbe, tt)ei( ci „ttjegtn be» iei)x frf)n)anfenben

©elüinneö unb ber 6cf)iDievigfeit bev 'ülnemitttung uid)t geeignet fei, nuf

«ine beftimmtc Summe ftj;ievt ]\i roerben" \). (sjan^ öerfd)munben ift bie

@eI6fteinfd)dt3ung auö ben tüe[tpveu^ifd)en Sßoiic^riften.

demgegenüber lüiü ba^ ^Heferat ber mörfifctieu ßanbtag^feftion mit

bemertenSmerter Energie ben ©runbja^ ber <Se(bfteinfd)ä^ung für bie

^urnmrf in oollem Umfange burd^gefü^rt wiffen. 5lucf) bei ben ©e«

toerbetrcibenben. %bex beren ^^ngaben [inb nic^t fontroUierbar? 9iuu,

\o mu^ man eben bem ©emeinl'inn ber 53ürger öertrauen. 5tuf biefen

©tanbpunft ftellt fid) bo§ üteferat: „Obtoo^t man unfer ^»^eitalter tia^

öerberbte, egoiftiHte nennt, fo finb ttja^rtic^ nod) nid^t alle 33iu-ger=

tugenben auggeftorben". 2öiII man bem ©eroerbetreibcnben bie ©elbft=

angäbe feinet ©infommenö ertaffen, fo liegt barin eine au|erorbent(id§e

SSegünftigung gegenüber ben anbern ©täuben. Söirb er ,^u niebrig ein=

geidjdljt, erhält er \a baburd) eine (Jntfdiulbignng für feine ,yi geringe

3at)tung, bie fonft, menn er fetbft bie ©infcfiät^ung öornimmt, mit feiner

föfire unb ^öürgertugcnb nic^t öereinbar ift. S)eö^atb fann ami) bie

©eftion bem ^reu^ifc^en ^öeifpiet in ber geftfe^ung irgenb me(d)er j^taffen

ttidbt folgen, jumat fie bort nod^ berfd^ieben fein fotten für Äönigöberg,

^ro|e, {(eine ©täbte unb ^^latte» Sanb^). derartige Ätaffififationen be=

bingen wieber befoubere 23or!c^riften für bie Slntageprüfungsfommiffionen,

|o(cf)e unttfürüd) feftgefetjten Trennungen bienen „el^er jur 35erbunf(ung,

cU jur '^tufftövung ber 3Ba^r'^eit" ^).

5tnber§ ber ßanbtag. ©o unbebingt löoüte er bie ©etbfteinfd^ä^ung

nidfit gelten taffen : i[)n fd)redte bie Äonfequenj, mit ber bie ©et tion baö

fprin^ip buri^fütiren roollte. 2)er (55e^. Dber^t^finan^rat ü. ^pritttüi^

16radE)te bie 33ebenfen ber 'J^ajorität jum ^uSbrud*): S)ie @elbft=

1) Dftprcu^. 5«egr. § 30, ^ 44.

2) Dftpreufeifc^eg ^ubltfanbum: „3fn[ettung tu tüeld^er 2trt bie ©r^ebung

tev 'ilji-ODtn'iialfteuer von ben ba^u Beauftragten 58ef)örben 6i§ 5u ifjrer üöUigen

Berichtigung su beinirfen ift." Ofjue Saturn. Unterzeichnet „Ägt. Oftpreufe. u.

Sitt^. x;anbe§beputatton". ^^a^u Sertc^t von 2)o[)na=2ßunb(ac£en, iÄönigäbevg,

8. Februar 1809.

3) Vortrag ber ©eftion IV.

4) ^romemoria be§ ®ef|. Db.=5i"'itt3'^ötä o. ^i-ittioi^ ^u bem ^üortvage bec

©e!tion, oorgetragen im ^teiuim ben 80. ^ärs 1809.
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cinfdjäliiing fd)lcd}tl)iu uiib iüv alle .^Inffen fei ,iu Deiiuaieit
; fic foüte

ba« ultimum refugium bilbni , bne (c^itc, nid)t öae trftc ^JJiittct, bag

(vinfomiiicn Tcft5ufli'llen. 3f)vc ©tü^c jottc bic iltüvaütät fein? 216er

rrifticvc beim bicfc ©tü^e uiivfltd) nod) im allgeuieiuen? (Srj'tcibe bod)

iiuleuflbav bic Äiid)eiibcid)tc am ©cift ber ^nt , une üiel lüeiugcr 9]er=

tvaucii büiK mau ju biefer ©clbbeidjtc !^egen: S)ie ©elbflcinfd}ä^ung

fei ein IHaitcrblod ber ÜJiüralitdt. ^Jlütivenbig muffe mau ,^roifc^eu (Se=

bilbeteu uub Uugebilbeten unterfd)eibeu. 'Jtui feiueu ^^-aü fei bie !5c(bft=

etufd}ä^uug auc^ aui ben dauern auö^ubeljuen : er fei öiet gu uugebitbet,

um feiu wa^reg Siufommeu augebeu ju fouuen. .Ipöd)[tene fönue mau

{^m bie Setbftaugabe beg Objeftö pgejtetjcn, tüoraus er fein (Siufommen

be^icf)t, oljuc ha^ er „ben ÄalEül felbft au3u(egen" braud)e. 5Danac^

Würbe bann fein ßinfommen tion einer ifommiffion abjufdjä^en fein,

bie i^n in eine cntfpred)cnbe Älaffe ciureit)t, bereu Umiaug uub (5teuer=

fä^e nod^ nö'^et ju fixieren waren.

^ipriüwil^' 3luöiüf)rungen gaben burd)auö bie 5lnfid)ten ber 5Jlel)r|eit

wieber: gür ben gemeinen SanbbewoI)ner, ber nid)t 9tittergutöbefi^er

ober *45äd)ter war, würbe bie ^öeftenerung nad) Maffeu befd^Ioffen. ''änä)

für bie (Sewerbetreibenben machte ber Öaubtag ha?) 5)ied}t ber ©elbft=

einfdbö^ung , ba§ bic ©eftton il^nen jngeftcfjen wollte
, fo gut wie §in=

fällig, inbem er für fie eineMaffififation nac^ üftbreuBifcljem 'DJiufter befd)Io^.

3war folite jebe gewerbetreibenbe ^4-''erfon in ©tabt uub fianb i!^r (5tn=

fommen getreulid^ felbft angeben
; für bie 33e!§örbe aber, Weldie bie 5ßer=

anlagungen ,^u :bräreu T)at, i[t nic^t biefe ©ctbftangabe, fonberu .^unädift

bie Älaffififationstabellc ma^gebenb, bie nun bie klaffen uid)t nad^ ber

^ö]§e bcö ©infommeue, fonberu nac^ ben beifc^iebenen berufen beftimmte.

9hir wer fid) burd) bie ^inorbnung in eine klaffe benad)teiligt glaubt^

fann SSeftcueiung nac^ feinem wirElid}en ßinfommen uub ben attgemein

gültigen ©ä^eu öerlangen: baju muß er e§ aber au§ ^üc^ern genau

bartun fönnen^). SBelc^en ,Bwccf, mu^ man fragen, founte bie juerft

üorpnebmenbe ©elbfteinfd^ä^ung nod) Ijaben, wenn bie ^rüfungsbe^örbe

fid) boc^ nad) ^laffenfä^eu richten folite? Unb weiter: äöeldier fleine

(SJewerbemanu war in ber Sage, feiu @in!ommeu aus iöüd)ern nac^=

juweifen?

ßnger an bas oftpreu|ifd)e 23orbilb fd)lo^ fid) ber jweite ©runbfa^

an, ben bie ©eftion aufftellte, unb f)iermit traf fie bie 31nfc^auung

be§ ßanbtags beffer. @ö war bie (£inl)eitlid)feit beg ©teuerfa^ee,

bic SSerwerrung ber ^ßrogreffion. üEas Üteferat bringt bie 93egrüubung

1) Gntrcurf 5ur märfifc^en Ginfommenfteuer § 29—31.
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für btefen 53f|(^(u§. ^Die ätuna()mc be^fclben ©tcuerfatjeä \üx alle

(5cf)irf)tcn bcr 33eüölfentnfl btbcnte burcf)au6 feine Überanftveiic^nnt^ ber

unteren .^(affen. S)iefe fjiitten ini .Hriec^e jo wie fo am toenicjften ge*

litten. Unb roarnm ctiua einen Unterfd)icb niac{)en ,^rtiiy(^cn (bewerben,

bte mit, unb fotd)en, bic otjne Äopitat betrieben n)iirben ? Dfjne .J^apitat

laffe fic^ ü6erf)aupt fein ftemerbe treiben
;

jct)licfj[i(i) [teilten bod) and)

bie Utenfitien be§ geringften 5lrbeiteT§ unb [ein ^auägcrät einen getDijfen

.ß'Qpitcitmert bar. ^^(n^erbem [eien bie f(einen ®ett)erbc nxdjt fo Oietcn

ßjffa'^ron auögcfeljt, mic bie großen, ,yima( in ^rieg§,^eitcn. Unb nod)

ein ©runb praftifc^rr ^ht: 2)ie untcrftc i?(affe ift bie 5at)freid)ftc unb

[üt ben ©rtrag ber gan^^en ©teuer befonbcr§ mertüott: „benn bcren, bie

me()r a{§ ben ftrcngen 23ebQrf ,^um öer'^ältni^möfiigen anftnnbigen ße6cn§=

unteil)a(t befitien, finb menige."

S)ie (Sd)roücf)e biefer 33egrünbung !^inberte ben Sanbtag nid)t, fie

[id} anzueignen. Dhir eine 2lu^na()me tourbe gcmad)t. ©ie betraf baä

©infommen auö @et)ältern. Siejeö lünrbe auc^ in Dfipren^en nid)t

mit bem "iJiormalla^e befieuert, fonbern geringer, „in ber ^Kücffic^t, ha^

^-Befotbungen fein ©cgenftanb bcr i^nbuftric finb, unb ba^ 58e|o(bete bie

it)nen auferlegten 3(bgaben nid)t auf ben äöert i^rcr wirbelten anfid)[agcii

fönnen , ba| fie öietme^r biefen ^JJta^regetn üon Seiten ber anbem

©tänbe auögeftfet finb" ^). Unb biefe Steuer [tieg in ^reu^en nad^

einer beftimmten ^^^rogreffion : fie begann mit ^'12 ",'0 für ein (55et)alt öon

tjunbert bi§ jtüetfiunbert Satern, ftieg bann bei jebem fotgenbeu -l^unbcrt

be5 @et)att§ um ^i2°/o unb erreid)te bei 3400 Katern baö ^JJIarimum

tjon 3 '^/o. 2öeber ©eftion noc^ Öanbtag t)atte in biefem ^unft etmng

an ben oftpreu^ifc^en S>orfd)riften au§jnfc^en : fie mürben bie in alle

^injeltjeiten für bie ^nrmarf übernommen^).

S;a§ 5Jlai-inutm bei ber 33e[teuerung ber @et)ä(ter bebeutete jugteid)

bag ®rreict)en beS ^^tormatfa^eS : ^Mt 3*^/o jollte in Dftpreu^en grnnb=

fö^lid) jebeö ©infommen befteuert tnerben. So Diel jaulte ber il'apitatift

öon feinem ßinfommen au§ ^infen; jeber 33eamtc, ber ein Ijöljeree @e=

:^alt al§ 3400 Saler empfing; ebenfotiiel gab jeber 33efi^er eineg 0)runb=

[tüd§ öon ber 3flente, bic er barau§ bc^og.

äßie tourbe aber biefe diente bcftimmt ^ 5Da6 mar lcid)t bei Käufern

in ben Stäbten ober Gütern, bie üerpadjtet rooren : ^icr ftcllte bie Wiete

ober ^ad)t, bie ber SSefi^er empfing, bie 9tcnte bar. Sclimieriger mar

e§, biefe „Steuer Dom öjrunbcinfommen" bei einem ®ut feft.jufe^en,

1) Dftpr. 3{egr. § 26.

2) ^rotofoll bei- Seftion IV. (gntrourf 5uv märf. einf.=Steuer § 12—lä
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ba* bcv iV'fitjifr felbft bcluivtfd)aitett'. Sei ©clbftcinjcfiä^ung war auif)

l)icr UHMuc^ ©piclraum ßclaffcn, man l^atte gefudjt, aHgemeine SJoifrfiriften

aiiT.^m'tcUni. äÖav banarf) ha^ ®ut in ben Icljten 18 ^atjxen ticrtauit

movbfu, fü legte mau bcv 5i3oftaicvung bcii letzten C^rlüeiböprciS ,^u gvunbc;

jonft univbf ber JlBcrt bcö 65utrö iiad) (anbfcC)ait(id}eu ober gei-i(i)tli(i)en

Inrcii ermittelt ober biird) ©ocfeöerftänbtge aligefd^äljt. 33on biefem

(SJefamtUH-rt red^netc man in Oftreujjeii burd;ti)eg V20 al§ giufommen

nnb cvljictt bomit einen ©ttrag, beffen ^'öi)e etlüa ber 5pad)t entfprad^,

bie ber '-öefiijier beanfprudieu foniite, inenn er "ba^ ÖJut öerpad)ten troEte^).

S)e«I)alb bcjtenerte baä ü[tpreu^i|d)c Steglement bie ]o ermittelte diente,

„bQ§ (Srunbeinfommen", ond) Beim felbfttüirtfd^ajtenben 33efi^er 3unäd)ft

mit 30/0.

5tun Gebeutet aljer bie '']^ad)t, bie ber ©igentümer empfängt,

uidit bcn gan,^en ©rtrag eine§ @runb[tüd§ mit Ianbtüirtfd}a^tlid^em 33e*

trieb. 9lud) ber ^^äd)ter 6e,^ie'^t ein (Sinfommen barau§, bo§ er öer=

fteuern mu^. 2Bie 1)0ii} follte mon nun baö üeran|d)(agen ? ßie^ fid)

anäj bafür ein allgemein gültiger ^a^ftab finben? 2)a t)atte Dftpreu^en

ben eigentümtid)en ©rnnbfalj anfgefteüt: S)aö @in!ommcn be§ ^äd^terS

rid)tct fic^ nac^ betn ^45ad)tquantum , ba§ er ^a^tt: e§ ift gleich ber

.^älitc ber ^4^ad)tjumme. 2)urd^ bieje pröjumtiöe 2lnna{)me würbe

eine ©e(b[teinfd)ä^ung be5 ^äd)terä üermieben, nnb jugleid) mar bamit

ber (Steuerfat^ für baö „(änblid)C bewerbe" gefunben: S)er ^^äc^ter

jal^ltS'^'o üon ber l^alben ^^ad)tjumme, alfo lV2°/o bon ber gefomten^).

Sio(f) treibt nid)t and) ber 33cfi^er, ber fein @ut felbft belüirt=

fcfiaftet, in biefem Sinne „länbIid}cS ©ettierbe" ? 33ringt nid)t and) i!^m

fein 53efi^, abgefet/en bon bem juerft ermittelten ©runbeinfommen, nod^

einen ©rtrag , ber minbeftenö bem 23erbienft beö ^45äd)ter§ gteid^fommt?

S)er Sluegangäpunft für bie oftpren^ifc^e ^BeftcuerungSmetl^obe ber @runb'

ftüde, bie ';|3ad)tfunime , mu^te notmenbig ju biefer ßrmägung füliren:

Unb fo toirb für ben bteu^ifd)en ©efe^geber ber SBefitjer pgleid) jum

„(5e(bftbäd)ter" ; als fold)er mu^ er aud) bie länblic^e ©eroerbefteuer be§

^äc^ters jal^len, b. i. 1^/2^/0 bon ber aU ©runbeinfommen ermittelten

(Summe. 5)emnad^ beträgt bie ©efamtabgabe beö felbftmirtfd^aftenben

Sefi^ere 4V'2^/o; aber man beljalte im 9luge: nic^t bon feinem mirf=

ixdtjm ßinfommen gibt er biefen <Ba^, fonberu bon einem tl)eoretifcl) an=

genommenen, ba§ nac^ ber 2lnfid)t be§ ©efc^ee etma ^mei 5Dritteile beö

1) Umgefe^rt na^m man in c^eroiffen fallen and) cjerabeju baö jroanjig^

fad^e ber ^ad)t als ßuteraert an. Dftpr. ategl. § 44a.

2) Dftpr. ^{e(^l § 14, § 44.
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wahren @infommeu§ au^niad^tc. 3iii äßirflicEifcit mar bemnad) anä) bie

Steuer ßoii bduirtfcfiaftcten ©vunbftücfen bcm 'Jtoriiuitjolj üoii o^io an^

gcnä'^ert^).

2)ie ©eftioii jur Sßcaröeitiuig bcr (äinfüiiimenfteiiev fd)hig aud^ bcm

märfifdien Sanbtage bie 5öeibet)a(tung ber o[tpveuBifct)eu 33eftimtnungen über

bie iöefteucrung be^ ßiuEommeiiä ciui (anbH)irtfd)aUüc^cii 33ftvic6en öor,

@ie tat cö mit berjelbeit fummaritci)cn S^erfiigung t)infid)tlirf) ht<c (Jin=

fommenö ber^äd^ter, obioo^t fie ]\ä) ber Un,\ulänglid)feit iinb Uiigered)tigfeit

ber preu^ifd^en 58ürfd)riteu burd}au§ bcluu^t luar iinb |d)arfe ATritif baran

geübt i)attc. "ilhn eine 'Xbtctjnung bicfeö (yniiibfal^cö t)ätte ja bie ganjc

SEl^eorie geftür^t, auf bcr iu Dftpreu^cn bie 33cftcucrung ber Öanbtotrt*

fcfiaft aufgebaut lüar. ©o Tratte fid) bcuu bie ©cttiou fd)Iic^(id) „ein»

ftimmig batjin cutfc^iebcn, ta^ ce bei bcr augcnommcneu 33ered)uung§art

jcin ^eroenbeu betpücu fönue, ircit auf bicfe Söeife ein ^Uta^ftab für

jloei Wirten Oou (^•iufümmen [ic^ anirenbcn läfst" -). (5iuc feüfame ^n=

foulcquenj: .!picr uerlcuguete bie ©ettiou ha^ ^^rinjip ber ©etb)"t=

einji^ä^uug öoEftäubig, jo feierlich [ie eö fonft betont ^atte.

5Dte S^anuarfommiffion l^attc in i^rem @utad)ten bei biefen ^ara=

grapf)en be§ Otegtements 3lnberungen in ber .g)öf)e beö ©tcuerfa^eS öer=

langt, ^n ber ^urmarf feien bie 5päd)te t)ö()er; beS^atb möge ber

^öd)ter eine§ abiigen ©utö nur 1 "/o ,5ai}ten , nur für ben S)omänen=

^jäd)tcr fönne bieltcidjt bie 33efteuerung mit Vh^io beibcl^atten loerben.

S)ann bürfe man jebod) bem Sefi^er al§ ©etbft^jäi^ter nur V'a^/o ab=

nel^men: „meit er burd^ ^n[tanbf)altung ber @üter mefir betaftet unb

gegen ©d^aben weniger gefidjcrt i[t alö ber ^^äc^ter"^).

Ob aud) bcr Sanbtag bcrartige 3öünfd)e t)egte? Sann finb fte

nid^t laut geworben: er ftimmte bem SSorfcEilage ber ©eftion ju. 6§

tDurbe ja aud) ein 'Jicjuitialent geboten. S)ie ©eftion l^atte [id^ an bie

3a^ten gefjatten unb fic^ baburd) bie Stuffaffung angeeignet , atö würbe

nun WirfücJ) ba§ ßinfommen be» ßanbmannS mit 4^2*^/0 befteuert;

getreu bem aufgeftelttcn ©runbfatj , alle ?(rten be§ ©infommenö g(cid^=

tnä^ig ju betaften , :^atte fie bann anä) für ba§ ftäbtifd)e (Sewerbe ben

©teuerfa^ auf 4V2°/o feftgefe^t. S)a§ bebeutete gegenüber bem oft=

1) 33otum iion SerenbeS ü6ev bie Söefteuerung be§ ©eiuerbeä, SBerHn.

30. a)täv5 1809. SBertc^t (5acf§ an ha§ aKtniftevium uom 27. Sunt 1809.

2) aSortrag ber Seftion IV Dom 28. 9}Järj.

8) @utacf)teu bev am 28. Sanuar 1809 eingefe^ten Äommtifion ber auf;er=

otbentUd^eu ftänbifd^en 33erfammlung über bie oftpreufeifd^e ßinfommenfteuer.

SSer^anbed Serlin, ben 29. Januar.
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pienfeifd)en ^)ii'glcinent eine betväd)tlid)e @iü)ö^ung, S^ax \mx f)ier für

bne (Meiucrtic .tTdiM'ififiition ^"'tflffcljt , aber bie i^ixa für bie einzelnen

©eunnbcflnffen uunou einem ^ücftcuevungstu^ öon 3 "/o ntögtic^ft an=

genäl^crt ' ).

©egen ben 'Eintrag, baö OD^tneibe mit 4^/2 % ^u befteuern, l^atten

bie Stöbte fd)on bei ben 6eftionebevatnngcn proteftiert : fie waren

natürlich übcrftimmt tüorben. ^m ^^lenuni crl^oben bie ftäbtilcf)en $8er=

tretcr itjren 2Bibeifpruc^ bon nenem. ©ie ttjiefen ouf ben 2rngjc^tu§

f)in, ber in ber 3lnfd}anung ftedfte, e§ roürbe burci^ bie oftpveu^ifdjcn

Sä^e ba§ gan^c ßinfommen ht^ Ojntibefi^ers mit 4^/2*^/0 beftcncrt; [ie

erörterten, bafe ber ^^pädjter mit feinen 1^/2^/0 ber (anblicken @ett)erbe=

ftener ein gnnj anbercä (Sinfonimen oerftcnere, a(e ber Eigentümer bnrc^

feine ^Ibgabe öom emj^fangenen ^adtitgelb, unb fo burd)auö nicdt jroifc^en

beiben eine '^trt Teilung in ben Saften ftattfänbe; fic betonten, \>a%

ber felbftroirtfc^aftenbe ^ßefi^er nic^t fein rairftidjc«, fonbern ein fingiertes

(Jinfommen öerfteuern fofle , ein ©infommen , bn§ nur ^'3 beg föatiren

(irtragee barfteUtc-). 2löc(d)en Örnnb fönne es geben, ben ®erocrbe=

treibenben fo bebeutenb f)ö(}er nte ben ßanbmann ,^u belüften? (är muffe

fein Ginfommen in öoUcm Umfange, unb nid)t ein blo^ fpefutatioeg,

rcie ber ©utsbefi^er, angeben; ber ©cttjerbemann bürfe nid)t ben So^n

feiner eigenen ^Xrbeit abrechnen; unb babei fei fein Eintommen nic^t fo

fid)er auf einen 33efi^ tunbiert wie ha^ bes Saubmanne : oft f)änge bo§

gan^e ©ercerbe nur an ber ^^^ierfon be§ ?Iu5Übenben, Unb melc^ eine

Ungereci)tigfeit fei ee, tücnn ber ®ut§befi^er, ber fein @ut üerpadEitete,

ober ber ©elbmann, ber ^apitat anstieg, öon einer (Summe, bie er b(o§

ein,^ujief)en braudje, 3*^,o, ber ©eroeibetreibenbc aber bon ber gleichen

Summe, bie er fi(^ felbft erarbeiten muffe, 4V2'*/o 3al)Ien foHe! (Se=

ringere, nid)t t)öt)ere 33cloftung, fönne bae ©emerbe beanfprudien.

So ftellen bie Stäbte ben 3tntrag: (Js foüen, wie aEe anbern,

auc^ ©utebefi^cr unb 5päd)ter if)r ©intommen nac^ feinem toirftic^en 33e=

trage felbft einfc^ö^en, Sann fann ber gteid^e Steuerfa^ für Iänb(id)e§

unb ftäbtifd)ee ©eroerbe gen)ä't)(t werben , mag er nun auf 3 ober auf

4^/2^/0 ffftgefe^t Werben.

Xie 3Iuefüt)rungen ber Stübte bermoc^ten nic^t ben 2anbtag ju

üöerjeugen; bie ritterfc^aftlict)e ^iajorität t;ielt bavan feft, bai ©eWerbe

1) Dftpr. S«egl. § 50.

2) 3Sotum üon 33erenbeö, Serliii, ben oO. SJlärj. GinqaBe ber ©tobte

tDcgen Sefleuerung bes ©eraerbes oom 1. Stpril. SanbtagsprotofoU Dom

80. mäxi.
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mit 4^2*^ ,5U bcl'tman. ©bcnio füll ber ^4.^ä(f)tcv fein Ccinfonuuen, jo=

weit er eö QU§ bcr ü^anblnivtic^aft jief^t, nid)t fclbft nngoben , fonberu

beDornunibet bleiben, bciui jelne lUiiöabeii jeien nict)t füiitvoHitrbav; and)

föiinte e§ bem ©efamtertrng bcr ©teuer nncf}tei(i9 fein: eine ^liücffidjt,

bie bie Ütitterfd)ait leibtr übovall ha ,}u netjnicii ücri]a|3, luo if)re eigenen

Sintereffen in ("yvagc fmnen.

©0 [tnuben fid) bie ^^lnfd)auungcn nnüerniittelt gegenüber, unb eine

Einigung lie§ fid) nic^t errieten. Seetjalb tat ber ü^anbtag, toai boS

gelDöEinlidje in fofdior Sage tuar: er befd}(o^ bie ©treit'rage bcr .ffronc

jur Öntjci)i'ibuiig üoriulegen. 5i3eibe ^^-^artticn rcidjtcn ba.^n eine Gingabe

ein. S)ie ftäbtifdie üunt 1. %\)xi[ luieberl^oU nod) einmal alle bie

©rünbe, bie gegen ben öorgeid)lagenen Stencvfalj fpvedjen, unb gibt am
(Sd)(u^ ber i^efiirdjtung 'Jhiebvnd, bae ©cnjcrbc möge bei feiner großen

3Seiüeg(id){eit burdi bie 2lnnal)me folc^er ©efe^e gar Ieid)t au^ bem ^anbe

öerfd)eud)t löcrben: eine d)arafteriftifd)e '•JJtotiüierung in einem (Staat,

ber trie '^^reuBen biät)er immer auf bcfonberen (5d}u^ unb Unterftütjung

feiner wenig bebeutenben .3fnbu|'trie bebai^t geioefen War.

^ür^er fa^t fid) bie (Segeneingabe ber 9titterfc^ait, bie hü<ö S)otnm

be§ 7. 2Ipri( trägt, o(fo erft nad) bem ©d}(uB beä ^anbtagg üerfa^t

tft. <5ie beruft fic^ furj unb bünbig auf bae ®utad)tcn ber 3anuar=

fommiffion mit feinen niebrigen ©teuerfä^en für ba§ Iänblid)e @e=

werbe ^): beren @rf)öt)ung t)ahc fid) bie 3fiitterf(^aft nur unter ber S5or=

auife^ung gefallen laffen, ba^ auä) auf ba§ ftäbtifd)e ©ewerbe ein

^ö^crcr ^rojentfa^ Shiwenbung fänbe. 9tu^erbem wolle man ja nur

ha^ 93eifpie( DfipreuBenS Had)at)mcn, wo in Sufmift bas bewerbe auct)

nic^t mit 3, fonbern mit 4V2^'o beftcuert werben foHc.

S)a^ le^te ^jlrgument berut)t ouf 2:atfac^en. Unter ten 3(b=

ünbcrungeii, xoeidjc bie üfipreu^ifd)e SanbeSbiputation für bas ,^weitc

©teucrjatjr feit ber (Sinfüt)rung ber ßinfommenfteuer au bem 9teg(ement

öom 23. f^^ebruar 1808 öorpue^men befdiloffcn tjatte, betrafen bie wid^=

tigftcn bie J?(affififation h\:?> (iiewerbes, bie weiter aus^gebaut würbe;

tjierbei war aud) für benjenigcn, ber gegen bio ©inorbnung in eine

^taffe rcftamicrte unb fein wirflic^eS ©infommen nad^wie^, ber ©teuer»

fa^ öon 3 auf 4:^'2"/o er{)öf)t werben, um, Wie eg ai<5 33egrünbung

I)ie^
, „.^wifc^en bem ftäbtifdjcn ©ewerbetreibenben unb bem länblidjen

©runbbcfi^er, ber Sanbwirtfdjaft treibt, ein richtiges unb gleiche« 9]er=

l^ältnis auf^uftcEen" ^).

1) «3(. ©. 73.

2) 2^o^na=3Bunbra(!en an Sluei-sraalb, Äönißäberg, ben 8. lyebruar 1809.
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2)tc 'Jluual)ine bcv oftpvcii{3tid)en ©vittibfalje ntiifUe aiid) in ber

j?urmaif für bcii ÖJvnnbBi'fii^fv bic ioivf(id)c .'pötic bcr ^Beftemnung burc§=

QU§ obtiiingti^ madjcii üon bcr 2lrt unb Sßcifc, luie fein (Sinfommen

ermittelt iimrbe. 2)cr näd)ftc 33cfd^(u§ be§ Saiibtageö qab bafür bie

nä{)cren 'Jlnineifungcn. ©ae ''JJli^traiien ber ^J^lajorität l)atte bie ©el5ft=

einfd)äl5iin9 für baö ©etoerbc burd) bie SJerfnüpfung mit einer Äla|fi=

fifaticm iftuforifd) (^emad)t, tiatte [ie ben ^-Bauern nur in anwerft be=

fdiränftcm Umfange unb ben ^iid)tern überl)au)jt nid)t .^ngefte^en wotten

:

"•Jhtn unirbe [ic anä) für ben ©ut^beji^er an beftimmte Söorfc^riften ge=

bunbcn, üücvbing§ ,^u Q,an^ entgegengefeljtem 3n'ede,

(5d)on bei ben 33erl^anbtnnflen mcgen ber ^^Infnaljme ber ^Domänen

in bie ^rebit--3Ifjo5iat(on ift ber ritterfd)ajttid)en J^ajprin^ipien für ba§

^^Manbbriefinftitnt gebad)t unb babei ermät^nt morben, ba^ bie 3Xnfd)Iäge,

bie und) biefen ^^riujipien für ein @nt aufgeftellt würben, einen fet)r

niebiigen Ertrag angaben \). ^iatürüd): baö lag im Snterefje be§ ^n=

ftitutö. S)enn ba bie t)öc^ftmög[id)e Selaftung cine^ SScfi^eS mit ^fanb*

briefen nur einen beftimmten 513rud)tei( beö (Sut§roert§ erreid)en burfte,

tonnte c§ für ba§ S^nftitut nur öorteil^ft jein, toenn biejer Söert fo

gering at§ mögtic^ angenommen mürbe; fo inu^te, roa§ bem ein,\elnen

2;ei(ne^mer an .R'rebit menigcr gemährt lourbe, bem be§ (Sanken ^nq,nte

!ommen; befto günftiger geftaltete \iä) ja ba§ SJer^ältniS ämifc^en bem

mirftid^en 3Bert ber jur Garantie üerpfXicf)teten ®uter unb ben barauf

auSgeftellttn ^^fanbbriefen. S)emnad) ergab benn bie 9(bjd)ä^ung eine§

@ute§, wenn [ie nac^ biefen ^^aj-prin^ipien au§gefüt)rt mürbe, {)ö($ften§

^/s beg tatfäi^üd^en 3©erte§^), unb ba bie ^ajen nid^t nur bei ber

2In SoJ^na^Stltenftein ben 10. g^ebruar. 2)aju bie „Einleitung in lüeld^er 2lrt

bie (Sr^ebung ber ^roüinsialfteuer non ben basu [icauftrafiten Se^örben bi§ 311

t^rer DöUigen 33erid^tigung ?tU beroirfen ift".

1) ©.30. Nov. Corp. Constit. Prussico-Brand. VI, 678—764: 6l)ur= unb

3ieuinärfifc^e§ allergnäbigft fonfirmierteS 9iitterfd)aftä = Mrebit = 9{eg[ement uom

15. Suni 1777. N.'c. C. VII, 801—876: ©enerat^ u. SpeäiaftaEprincipia jur

2(bfcf)ä^ung ber f^ütev in b. 6[)ur= u. 9?eumarf nad) ifjrem ipabren (Srtrage tc

Dom 19. Sluguft 1777. N. C. C. VII, 2928—2953: Confirmation beö roiebcr»

^ergeftellten a;f)ur= u. 9feumärf. 3litterfc^.=itrebit=3kgt. oom 15. ^uni 1777, nebft

ateffript u. ^oftffript b. ftammergerid^tä oom 31. 21ug. 1784. Über ba§ Ianb=

fc^aftttc^e S^afroefen uergleic^e aud) aKei^en, 2)er 23oben unb bie lanbroirtfd^aft:

lid^en 93er^ättniffe be§ preufetfrfien ©taatee, 93anb III, S. 179 ff.

2) 2;r)aer an ben £. 91. 0. 3. (roo^l: Sanbrat u. S^enpti^) in ben 3lnnalen be§

ardevbaus, Sanb 5 (1807), ©. 681: „Sebermann ift fjier in ber Äuc= unb 5«eu=

marf baoon überjeugt, baf( jebe§ ®ut um ein Srittet me[)i' luert fei, als eä nad)

ben ritterfc^aftlic^en^STaEen oeranfd^Iagt lüorben . .
."
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©ntnal^me öon ^Pfanbbiiefen , fonbcrn faft aUgcmciu bei ^^pot'^efavi|d)cr

aSelaftung öon 65ütcrn , bei Äaiif iiiib 93crtouf eines Sefiijtunie nn=

getDQnbt würben, fo mad)tc ficf) bic}er 9Jinnflol aünuifjlicf) and) in beu

Greifen ber Otittergntebcfitjev immer füljlbmer '). Sajn tarn, ba^ inner=

l^alb ber ^urmarf bie Sayen !eineöttieg§ bie glcidien waren. S)enn ent=

fpred^enb feiner ©elbftänbigfeit beim '^Jfanbbrieiinftitnt l;ntte jeber .ftreiö

and} feine befoiibercn ©peaialtajpvin^ipia -), bie nntereinanber bie größten

35etfc^ieben:§citen seifiten, welche burd^aus nid)t immer narf) ber (Mute

be§ 33oben§ fid) rid)teten
,

fonbern meijt rein ,^nräüig bnrd) bie ^^u=

gel^ijrigfeit ju biefem ober jenem Greife bebingt Waren, (vin ^eifpiel:

9lad) ben gültigen ©peäiattarprinjipien würben alö burd)fd)nitttid)er

Ertrag öon brei ^lorgen 2Ider§ befter Ätaffe gered)net:

in ber UcEermarf 10 2:aler 13 ®rojd)en,

in ber ^riegni^

im Sebuefdien Dberbrnd) . . .

im Ober » SBarnimfc^en Dberbruc^

im JeÜowfdien Greife ....
im 53eesfowid)cn .ßreije ....
in 9?icberbarnim

unb jo fort, für jeben Ärei§ eine befonbere ©umme^). S)ae ergab

Unterfdjiebe öon faft 7 2;alern bei ber ßrtrag§bered)nung öon nur brei

ÜJlorgen unb babei immer unter 93erüdftc^tigung ber beften 23obenf(affe;

SOßelc^e Differenzen mußten fid) ba l^erauöftellen bei ber 3(bfd]ä^nng öon

gleich gtofeen, mel^rere Saufenb ^OZorgen umfaffenben 33efi^ungen!

S)a§ S3ebürfni§, bie Saj-prin^ipien im ©inne einer 6rp£)ung 3U

reformieren, "^atte perft bie UcEermarf öeranla^t, eine grünb(i($e %n=

berung öorjune^men. Surcf) bie SBemü^ungen beS rührigen SanbcS^

bireItot§ ö. 3lrnim=5leuenfunb waren l)ier im ^atjxe 1805 ganj neue

©runbfä^e aufgeftellt, bie für bie übrigen Greife immer als muftergüttig

l^ingefteEt Würben. 5luc§ bie DJUttelmorf l^atte 1806 mit ber ^Kcöifion

7
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il)vcv ^larpvin^vpii'n bc^Piincn, bii' '.Jtvfccitni waxm aBcr buvif) ben Ärieg

untmin-oflicu iiiib jpntcr nid)t tücitcv iortgefdjt tuorben.

Obulol)! nun bir§ 6tvcben und) Steiormievung ber Sapn 6etDte§,

ba^ bic ^Hitteildiarl: feibft Uon bevrn UntJonfommculjeit üboi;^oucjt xoax,

fafite bie ^JJuiiorität boö ßanbtageä bodi bon 5i3cfcl)tii^ , ba^ jur (5r=

niittctnng beö ß-infommcnS bei; ©ntSbffitjcr bicfc vitteifc{)aitttd)en ^nn=

.y^jini allein maBgebenb fein foÜten. S)et 3^at)vc§ettrag, ben bie Stai-en

für ein (Mut aniviben, joHte al§ Öinfoninieu be§ 33cft^ev§ gelten unb bie

ciujige ßU'unblage für feine 33efteuerung ftitben '). ®a^ bie ^cijen in

i{)rer ber^citigcn fyovm buvcf)au§ untaugtid) tüaren, einen rid)tigen unb

einl)eitlid)en 3öert ^^u ermitteln, fiel nid)t iüeiter in§ @etüid)t , nl&er

ircitid^ : tt)a§ früf)er al§ "Oiaditeit berfelBeu eni^ifunben lourbe , tranbelte

fid) je^t iu einen Sßorteit; je geringer nad) ben Sai'en ba§ ®in!onimen

tiii ein-\elnen erfd)ien , befto toenigcr brandete er baüon alö ©teuer

abzugeben. 3Bo()( feiten t)Qt eine [täubifd)c Sßerfanimümg bei ber SSe=

ratung eine« Ö)efe^e§ bem ©igennu^ eine§ ©tanbe§ auf Soften anbcrev

berartig ?lu§brud gegeben, ftiie ber niärfifc^e ßanbtag tiom ^^'Vüfiia'fir

1809 burdi biefeu 33efd)(uf^.

3(ttci-bing§ raar bie Sanuarfommiffion in üjuem ©utai^teu noi^

treitev gegangen. Siidjt nur ba^ ilirer 5}leiuung nad) bie rittcrfd)aft=

üd^en SLai'en für bie SSefteuerung be§ ©utöbefiijers allein in 33etrad)t

fommen tonnten: [ie 'Eiatte felbft bation nod) ?lbjüge bcrtangt. ©o foöte

fortfattcu ber SSetrag, ben bie 2:aj;en oufe^ten al§ @ett)inn au§ ber

3»agb, foiüie auö ber ©cf)tDeine= unb fVf'bertiietiäudit, „xoäi fie fein Siu'

fommen gewä'^ren " ^). SBeiin bagfetbe @utad}ten bagegen borfd)tägt,

in betreff ber 2öiefen unb ^yorften bie Udermäi!ifd)en t)öl)ercn 3lnfd)täge

ju öcriuenben, fo geftattet ba§ mo^t einen 9iüdfd)UtB auf ben Suftf^i^t*

biefer 2:ai-en in ben übrigen Greifen ^).

5luc^ bie Sanbtagsfettion ^atte anfangt nid)t übel Suft gehabt,

bie au5fdi[ie!3tid}e ^^nraenbuug ber ritterfcl^afttid)en Sai-^jrin.iipien bei

ber (&infct)ätjung ber (Sutebefitjer ,^u eui|3fe()(eu, 2öir finb in biefeni

i^all in ber gtüdüdien Sage, ai\^ bem SeftionS^ix'otofott ben ©influ^

einer befttmmten ^erfönticf)feit nai^juweifen, ber e§ gelang, ben felbftifc^en

1) Sanbtaggprotofoß Dom 30. 3Wärj.

2) 65utarf)ten über bie oftpr. Sinfoinmenfteuer. 33erltn, 28. 3«"unr 1809.

3) S^aer in ben 2lnnalcn bes 2(cfer6auo , S8b. V (1807), @. 686: „ytxxä)

ben iarprtn^ipien roerben junge 20iä^rige Ktel^nen, bie in 10 Söf)i"en fcljon gut

^u rentieren anfangen, bocf» gar ntcf)t, ober fd^fed^ter irie bie bürrfte ©rfjaftrift

tariert."



79] 2)er fuvmnvfifd^e 2anbta(] boiu Jyrül^jafjr 1809. 79

93efd^(u§ ju t)crf)inbcrn : c» lonr bir ^^oiji^nibe bcv Scftion, bcr Sanbrat

Don 3i^enplil3=Äiiner5bovi, ein ÜJinnn Don tjcrtiorvaflcnbeni 4-^atrioti^muö,

ftet§ bereit [id} in ben S)icnft bcr ^-^roöini unb bes ©taatcS ^u [teilen,

tonnn immer eö jür nüt^lidi go()alten nnirbe. 5£)a er trotj feinet nnö=

gebe^ntcn ©runbbei'itjeö burc^auö nid)t einjeitig in ftänbijd)en i^ntereffen

befangen war, fu(^te t^n fcf)on bamalö bic 9iegierung aU (Sad)=

öerj'tänbigen bei ben SDomäncnöerfiiufen ,^u State ,^u ,]ie^en, öon Aparben^

berg würbe er fpäter gcrabeju nie ©taaterat nnb (55eneralintenbant für

bie 5£)omänen in bag ^}linifterium beS Sennern berufen^). 3^^^ fd)cint

fein guter Sßille ftetö größer alä ber (ärfolg feiner 2ätigfeit gewefen ju

fein: ba§ jcigen aud^ bie wirbelten ber ©eftion für bie ßinfommenfteuer,

bie . toefenttid) üon iljm beeinflußt crfc^cinen. ^i^enplit^ war ee Ijaupt=

fäi^tid^, ber bei ben 33eratnngen ber ©eftion über bie 33efteuerung ber

©utöbefi^er bie ^Innal^mc ber ritterfd^aftlidien laren befämpfte. %a
er, „infolge einer anftrengenben Steife ftarf er^i^t", in ber ©eftionö*

fi^ung, bie über bieje S^age üerl)anbelte , nid)t ben nötigen ßinbrnd

l^erüorgebrad)t jn I)abcn glaubte, fo arbeitete er für bic nädjfte ^Beratung

einen nmfänglid)en 3)ortrag fdiriftiid) auö^). ^n feiner temperament=

öoÜen ^fiffung ift bae ©c^riftftüd ebcnfo d^arafteriftifd) für feinen Ur=

l)eber, wie für bie SScrtreter ber barin befämpften OJteinnng.

6§ enthalt öucrft eine Ärilif ber S^ajcn felbft. ©ie feien ju

fc^Wanfenb unb ^u gering, il)re 3lnfä^e für betreibe erreid)ten fanni bie

-Ipdtfte beS ^larft^Jieifes. %a^u bebeute bie lnnal)me foId)cr ^rinjipien

eine Ungcred)tigfcit gegenüber bem ©täbter, ber fid) felbft feine eigene

2BoI)nung als Sinfommen red)nen laffen muffe. 3lber auc§ bem @ut5=

befi^er Werbe baburd) nid)t ber erhoffte 2)ienft geleiftet. „@an,j mäßig

genommen fielen bie ritterfd)aftli(^en Sajen ^'3 unter bem effeltiüen

2Bert; recunieren Wir fo oft al§ mögti(^ auf biefe, fo ^at ba§ alfo bie

ijfolge, baß wir ^'3 beS effeftiOen @runbeigentum§ in ben ©cl)atten, flatt

in bog 2id)t ftetten. eingenommen fei ba§ (Srunbeigcntum auf öO

3!JliIIionen : fo öerfdjWinben für ben 3'it|)nnft , in bem wir leben , unb

ber fo fritifd) ift al§ möglid) , 20 ^iltionen , bie wir eigentüi^ gettenb

mad^en müßten üI§ ba§ ebetfte Äleinob , worauf unfer .^rebit nod) be=

rul^t, worauf wir nod) anbre Operationen bauen fönneu, unb bie in

ber Silance unfrer ^riöat=, Drt§= unb ^Jroöin^ialfcfiulben eigentlid) ha^

1) Saffetüi^, Äurmarf 1806-8, II, S. 50. Serf., Äurmarf 1809 u. 10,

S. 143, 379 f.

2) Vortrag von 3^enp(i^ ju "Dev Slnna^me ritterfd^aftlid^er Ja^en. ^Berlin,

13. ajJätä 1809.
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jpauptgfiuid)t [m'b , tDcId}cö wix nid)t au§ ber SCßage ne'^men bürtcn,

oI)m' baö Umjrf)Iaflfn bnfc(6cn befürditcn ]u muffen. Unb tnarum foüen

rotr jclbft unfern .fiicbtt fd)ttiäc^cn? 9öarum unfer ©vunbcigentum öer=

l)cl5lcu, bnmit eine öorübrvgeI)cnbe ^Ibgabc nic^t gegeben weiben bavf?"

Unb roeitcr I)ei§t e^ nnenblid^ be,^eid)nenb für bic 9(uffaffung ber ©egner:

„^Vlcin fagc ja nidjt, tuir l^ätten e§ fjiex nur mit ber ©infommenfteuer

,^u tun, bie ^ö^eren 9lnfid^ten getjörten nld^t für fie, man fönne ja bie

(Jinfommenftener ätüei=, brei=, and) biermal er'^eben, e& fei g[ei($güüig,

loeldjc 3?eftimmungen toir l^ier befd)He^en
, fie möchten aucf) nod) fo

gering fein; ift c§ aber aud) gtcid)güttig , menn ein bebeutenber 2eit

unfrer "DJtitbürger fid) ganj auSfd^tiefet üon ber ©infommenfteuct?" S)a§

rairb aber gemiB eintreten, benn in üielen gäUen mirb ber ritterfdiafttic^

ermittelte @ut§mert nic^t einmal bie .!pö§e ber l)^pott)efariid§en SBelaftung

erreichen, „^d) fenne in bem Greife , bem id) ,^ct}n 3at)re (ang t)or=

aufteilen bie @f)re ijaU ^)
,

^mei ©utebefi^er unb bereu @etböert)ältmffe

ganj genau , bie fidierlid) rein ausfd)eiben , menn U)xt @üter ritter=

id^orttid) tariert ttierben, öon irgenb einem 33eitrag ju^) ber @in=

fommenfteuer : unb boc^ (eben beibe fe§r anftänbig unb finb @§ren=

männer, bie fid)er einige S^aufenb jeber in il^rer ^^affion anfe^en, weldieS

fie auc^ mo^t (Sinfommen ^oben, trenn toir ntd)t 33eftimmungen in it)re

^änbe bringen, moburd) fie fid) gan,^ tiberieren, o^ne unebeC ju

^anbctn." Unb am Sc^tu^ nod) einmal bie „l)öt)ern 5lnfic^ten" : „S!a§

ganje l)anbeltrei6enbe Ttorbbeutfi^lanb nimmt fidier tiiel ^ntereffe an bem

^tusfall ber ginfommenfteuer unb tt/irb nur p balb üon ifjrem ©rtrag

unterrichtet fein. @r fei matjr: Sia§ ift bie ßaft unferer ^Pflic^ten; aber

er fei e!§er je^t etttia§ l^ö^er au§gemittelt, a(& er bei ber S)auer beS

je^igen eifernen 3f^talter§ nad) einigen ^af)ren fein büifte , at§

niebrigev."

2S^enpli^' 5lpbell au ben Patriotismus übte bod) auf bic ^elirja^l

ber Seftionemitglieber feinen @influ§. ^n einer 5Xrt öon Äompromi^

einigte fic^ bie Seftion ba^in , ba^ überall roenigftene bie neueften unb

^öc^ften Sojen, bie Udermärfifd)en ^rinji^ien öon 1805, äugrunbe ge=

legt roerben füllten: bie anberen Greife Ratten fie entroeber auc^ anju»

nehmen, ober fic^ i^nen „nad) ben lofalen Umfiänben üerl)ältniemä&ig

anjupaffen".

1) S^enplt^ raar auf bem ianbtas; alä S?ertreter bes Äretfeä S8eegfon)=

Storforo.

2) 3m Crtgtnal: „oon ber Ginfommenfteuer". Sie ^nterpunftton ift ^ie

unb ba geänbert.
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^it biefem Slntrag trat bie (Seftion öor ba§ Plenum. @r fanb

feinen 53eifaE. 2Biv fennen id)on ben 3Büvtiiil)rcr ber vittei1c{)nTt(icf)en

Majorität bei ber (Jinfonimenftener: ^^Uittiuiij. ^JJlit ber ©eftion ü6et=

einftiinmcnb üermarf and) er bie Söorfc^riften, nac^ benen in Oftprcnfeen

ba§ ßinfomnien beö ©rnnbbefit^ere ermittelt U)nrbe: Äanfpreiö nnb

5pad)tquantum feien in ber 9J{arÜ nidjt braud)bar ^). ^icr fei allein bie

S5eibe:^altung ber aüen ©runbfa^e möfllid): „'>:)iur bie ritterfc()aftlid)e

2;are flibt ein ollc^emein nnwenbbare?, gcnan befiimmteö nnb int ganjcn

Sanbe befannteg i^rin^ip". S^ax muBte felbft ^4>i'ttiüilj ,yigei"teljen, bafi

bte üblichen ^aren früher jn nicbrig toaren, aber fte feien e§ je^t, nad^

bem Kriege, nic^t mef)r. ^u^i-'»' ^önne man bod) iBerbeffernngen baran

t)orner)men. 3)er S5orfd)(ag ber ©eftion bleibe aber unanne^^mbar, bie

empiof)(enen Udermärfifc^en Xajien feien biet gu t)0(^. Übertäubt: ttjarum

fofle man fid) nad) ben Udermärfifd)en ^rinjipien richten? „5Reine6 (4r=

ad)teng tiegt eg in ber 5latur ber ^adjt, wenn fii^ ber Xeit nad) bem

©anjen, unb nid)t baS @an,^e nad) bem einzelnen Xeite rict)tet. 2)ie

Udermard ]§at für bie ©infommenfteuer nur bie alten ^prinjipien wieber

anjune^^men, unb ba§ (SJauje erf)ätt baburd) f^^eitjeit unb @teic^t)eit, loie

fte fonft unmögüd) i|t ju erreichen". 3XIfo um bie anerfannt fct)tec^ten

ritterf($ait(i(^en Stajen äu retten, fott felbft bie £anbfd)a|t, bie eine 35er«

befferung üorgenommen ^at, ,^u ben aU untauglich berWorfenen @runb=

fä|en 3nrüdfet)ren

!

^Pritttoi^ war fogar bereit, für bie bege'^rten ritterfcfjafttidien Stojen

ein ©runbbrinjip ber Sintommenfteuer p obfern: ®ie @(eid)artigfeit

ber 33efteuerung. ^Ufo, führte er au§, bie ©tobte glaubten fic^ benac^=

leiligt, wenn bem ©utebefi^er bie 31nwenbung ber ritterfc^afttid^en

Sarcn jiugeftanben würbe? (Sut, bann fönne m.an boc^ eine 3;rennung

t)ornet)men jwifi^en Stabt unb Sanb , wie eg bisher immer ber i^-aü

gewefen bei ©teuerangelegenl^eiten. 5Ran (äffe bie ©täbte etwa ^/t ober

-
5 be§ Ö^efamtbetrage§ ber ©teuer aufbringen , bann erfiotte ba§ platte

Öanb freie 3}erfugung bei ber Aufbringung be§ 9{efte§ , bann fönne e§

ritterfd)aftUc^ tarieren

!

?luf ber ©d)eibung ^wifd^en ©tabt unb ßanb beruhte ba§ bisherige

9lbgabenfQftem , it)r öerbanfte e§ ber 5lbe( nid)t pte^t, wenn er ba§

^13ribi(eg ber ©teuerfrei^eit fo lange f)atte aufreiht erfiatten fönnen^).

1) „Semerfungen be§ &ti). Dberfinanj^Slotg d. ^rittroi^ 5U bem Söortrage

ber ©eftion." ^Vorgetragen im ^teno ben 30. SRävj 1809.

2) 5ßg(. ba^u ben 2(&fcOnitt über bie Ginfül^vung ber 3(fäife in (ofaacfo^n):

Urfunben unb 2tftenftücfe jur ©efc^ic^te be§ Äurfürften ^^riebrid^ SCBil^elm oon

33ranbenburg, 93^. X.

gorft^ungen 5. 6ranb. u. preuß. Oiefc^. XX. 1. 6
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^icjcr Xatjadic \mx [tc^ bic 'DHtterfd)aft aiicf) ju tüolf)t betou^t, al§ ba^

fie Tiid)t ()Qttf bcn 33cr|ud) iiiad)cn follen, bie 2;rcnmnig aud) bei bcr

(^infümmcnftcucr cin^uTüIjicu. S)a§ loar feincr^eit in Oftpreu^en öerfud)t

uiorbcn ^) , boöfflbc {)attc für bie 5!Jlarf ber ßaiibrat b. ^ii^ten fd|on

in bei- ^äanuarfommijfton gcfovbert. Rieten toar für bie§ 3"9fftänbntä

niid) bovdt gctocfen, ben Stäbten ©elfeftänbigfcit bei bcn nät)eten 93e=

ftimmungen ilBcr it)vc ©croerbcfteuer einjitiäumen , benn: „SBarum fid)

gegenseitig genieren'? ^Jlöge ba§ jeber mad)en, ]o gut er fann.^)" 2)a§

foI(^e 3}orfd)(äge bcm aüßejen einer ©infomnienfteuer gerabeju entgegen^

gcje^t waren unb nur eine gortfetjung ber ntten ©ünben bei ber S3cr=

tcihmg ber haften bebeuteten, joctit bic|e überzeugten gfubalen nid)t an:

5E^aburc^ befam ja bie Dtitterfdjaft freie ^anb, fi(j^ if)ren 5liitett an ber

©teuer felbft ju^umeffen. (5§ bebarf feiner ©rlüägung, auf tt)en bann

bie .g)aupt(aft ber Slbgabc abgetoät^t würbe: an] bie beiben ©tänbe, bie

bei ber ®eiet3gebung nid)t mitreben burften, über bie immer nur öerfügt

tüurbe: bie ^^äd)ter unb Sauern.

©0 [tanb ^^rittwi^ mit feiner Stuffaffung bon ber ©infommenfteuer

auf bem öanbtage teineSWcgS allein. 3Bir tüiffeti nid)t, tueffen ©influß

eg äuäufdireiben ift , ba| fein SSorfd)Iog , ©tabt unb ßanb ju trennen,

nur ein „pium desiderium" ber 9litterf(^aft bticb^) unb nid)t 33cfd)tu^

würbe: bod) liegt e§ nal^e, I)ier bon born^erein an ein Eingreifen be§

Cberpräfibenten ©ad at§ fönigtid^en .^ommiffarö ju benfen*). Sin

2;eit ber Söerfammlung fd)eint aud) bie ^erürc^tung ge!f)egt ju t)Qben,

ba^ au§ foId)er 2;rennung eine bottftänbige Slbfonberung ber ©tobte

beim ©diulbenmefen entftel^en fönne^). Sicbod) an ben ritterfd)aftlid)en

2;arbrin.ypicn Itiiett bie ÜJlajorität feft, nad^ itjnen foHte einzig unb aöein

ba§ (Jinfommen be§ (Sutäbefi^erS berechnet Werben. Unb babei War e§

eine anerfannte Satfodie^), ba^ in ber 5Jiar! bon ber ^Jleljräa^^t bev

1) gjJoE Seemann, Urfprung ber preufe. ©infommenfteuer. 5ßreuBi)d^c

Sa^rbüc^cr (1901) 103, ©. 27 ff.

2) ^rontemoria be§ Sanbratä t). Quten Dom 10. ^^eöruar 1809.

.3) JRanbnotijen oon 3ieten ju bem Vortrag ^rtttrai^' com 30. ?Kärj.

3teten mad^t ^ier u. a. bie Semerfung, au6) ber @raf S)o]^na--aBunbIacfen ijabe

in feinem Serid^t an ba^ aJJintftertum »om 10. gedruar 1809 eine Trennung

Don Stabt unb Sonb bei ber oftpreu^ifc^en Ginfommenfteuer oorgefd^Iagen: rote

fic^ jeigt, burc^aus irrrtümtic^.

4) Seric^t @acfs an bas 2«mifterium »om 27. ^uni 1809,

•5) £anbtagsprotofoU com 30. SJJärj.

6) Sanötageprotofoü com .30. 3Wär,^. ©ntrcurf jur märfifc^en ©infommcji

fteuer § 18 «.
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aitttergüter eine Zaxc überf)aupt ni(f)t nuigenommcn, ein 3:ci( no($ gav

nid)t üermeffen toaxl Senn bie Xeitnn'^nie am ^4>ianb6iiennftitut war

ja eine ganj fieitcittige unb burd^auS nid)t allgemein, 9latüilid) [teilte

e§ ber ßanbtag jebem S^efÜjer frei, fein CsUü bi^ juv G^rl^ebung bcr

©teuer nad) rittrrfd)aftlid)cn (Brunbfä^cn abfdjäljcn ju laffcn: ba^ bie§

auf eigene Soften be§ Sefiljerä gefd^c^cn follte, jeigt, toie gro^ bie 3Jor=

teile waren, bie man baburd) bei ber Steuer er^yelte.

5lbet waren fi(^ nid)t aEe ^^arteien baiüber einig gewefcn, ba§ bie

SEajprinjipien üerbcffert Werben fottten? @cwi§, aud) ber Sanbtag '^atte

DJIobififationen „"^ie nnb ba" für unumgängtid; gct)a(ten. G§ wäre, ba

fo öicte Üieutai-ierungen nötig Würben unb bie 3fit brängtc, nur

natürlid^ geWefen, bie Slnbernng ber Xajen fo balb als mög(i(^ üor=

pnetimen. S)od) l^atte bcr ßanbtag bamit feine Site. Über bie etwaigen

SSerbefferungen mu^te feiner 5Jleinung nad) juerft in ben ,$?reifen fctbft

üer'^anbelt werben, erft Wenn man fid) bort einig geworben, follte etwa

im Sfuni eine [tänbifd)e SSerfammlung, an^ 53litgliebern atter .Greife be=

ftel^enb, mit bem ftänbifd)en 6omit6 weiter beraten, S)ie§ .^inau§fd)ieben

fonnte bei ber (Jite, mit bcr man fonft bie Sinfü^rung ber Sinfommen=

[teuer betrieben miffen woHte, nur einer 3lble^nung ber 9teformen gleid§=

bebeutenb fein: Wirflid) Ijat benn nod^ im Dftober 1809 bcr Dber=

^jräfibent bie .Greife öcrgcblid) gcmal^nt, enblid) bie üteftififation ber

2ajen öoräunel^men ^).

SBenn nad) bem Sanblagsbefc^ln^ al§ ^3la§ftül6 für ba§ (finfommen

be§ @ut§be[t^er§ bie ritterfc^afttidien Sajen „lebiglid) unb allein" in

löetrac^t fommeu foEten, [o Wot^nt bem nod§ eine befonbere SBebeutung

bei, S)enn ber ßanbtag [teilte an biefer ©teEe nod) eine eigentümlid§e

(Srwägung an. 6r fe^te ben ^^^all, ba^ bon jwei böttig gleid^wertigen

Gütern ba§ eine öerpai^tet fei, wäl)renb ba§ anbre tiom 33e[i^er felbft

bcwirtfd)aftet toürbe. S)ann würben nad) ben bi§:§er feftgefe^ten Se=

[timmungcn aU ©runblage bcr 33e[teucrung für baä eine ©ut bie ^ac6t=

[umme, für ba§ jweite bie Titterf(^aftlid)e Xait in S3etra(^t fommeu.

SDßie, wenn nun bie ^ad)tfumme, wie ba§ bei ben teueren ^ad)ten ber

lüHarf wo^l ba§ gewöl^nlic^e fein würbe, einen Ijö'^eren 3Bert angäbe

als bie jtaje? ®ann würbe bo(^ für ba§felbe Dbjeft ein öerfd)ieben

l^o^er ©teuerbetrag ge3al)tt werben muffen, unb wie fei ba§ mit bem (Srunb=

]a^ ber glei($mä§igen QSefteuerung ju bereinen? ^^3tan möd^te ein berartigc§

35ebenfen für Ironie tjalteu. Unb boc^ T)at bie ritterfd^aftlii^e Majorität

1) <Baä an 3iegievung unb ©tänbe bev Äur= unb 9?eumar!, Serltn,

10. Dftober 1809.

6*
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illiii üRaiim gcfloBcn, unb nod) infl)v: bor liJanbtag l)at c« jür Berechtigt

gcljaltcii. Qx fctjte jcft : 5tiid} für tievpadjtcte (Sütcr foH, foweit ber 58e[i^er

in 2>^ctrQd)t fommt, allein bte ritterfd)aftti(^e Staje gelten ^). (Sine gcrabeju

nngo^enerlid)e ^cftimntnng. ?(lfo bem ?]3Qdjtev, bcffen (Sinfomnien man

nid^t feniit, mirb bie '4-^ad)tfnnime aU ©rnnblage iür feine StbgaBe au|=

gcjnnnigen , unb ber 58efi^er , ber Bar unb unbeätneifeü nac^ feinem

^ontraft bic %^ad)t empfängt, ^al^lt nid)t toon biefev, fonbern, einer

„i;^eoric" zuliebe, öon einem (Sinfommen , ba§ rein fiftiöen Söert t)at!

^Jlan gerät in ©rftaunen üfeer bie eben fo brutale al§ naitie 3lrt, mit

meld^er ber l)errfd)enbc ©tanb feine felbftfü(^tigen ^^ieigungen offen ^um

9luebrnd bringt.

(J§ märe nur eine gorberung ber SiEig!eit gemefen, menn bie S5or=

teile, bie bem ©utöbefi^er au§ ber 3lumenbung ber ritterfc^aftHc^en

laren ermuc^fen, aud) auf alle anbern länblid^en ©runbbefiljer au§=

gebcl^nt mürben. 5}lan mu^te aud) ber @infd)ä^ung ber 33auern bie=

felben ^;prin5ipien jugrunbe legen, S)a jeigte fid^ benn freilid^ beren

Untaugtidjfeit in befonberem 5Ra^e. ©elbft bie überjeugteften Sln^

l)ängcr ber Jaren mußten jugefte^en, ba^ man fie nur bei großen |)öfen

tjermenben fönne; moüe man aud) bei ben fleinen nad^ ritterfc^aftlict)en

©runbfä^en Derfa'^ren, fo mürbe in ben meiften fällen fid) tDo1)i ein

(Ertrag gleich 9luE ergeben, oft gar ein ^tnu§ al§, (Sinfommen !§erau§=

gcredEinet merbcn^j. S)iefe Satfad^e ^ätte aud§ l|inftcf)tüd) ber alleinigen

53erecf)tigung ber Jaren bei ben großen Gütern bebenflic^ machen foUen:

ftatt beffen mar man gleicl) bereit, bei bem SSerfagcn ber 2ajen für bie

S3auern ©onberbeftimmungen ju treffen, nadt)bem man i'^nen ja bie

(Selbfteinf(^ä^ung fo roie fo nid^t ^ugeftanben Ijatte. ©inen bittigen 3}or=

fc^lag l^atte aud^ ^ier bie ©ettion gemad^t. 2)anad^ fottte eine ganje

Sauerngemeinbe nad) ben für bie Ütittergüter angenommenen ©runbfä^en

tariert iinb bann ber bered)nete Srtrag auf bie einjelnen @inmol)ner nad^

5}ta|gabe i!^re§ S3efi^e§ unb ber baran ^aftenben Saften repartiert

merben. 2;emgegenuber mottte im Plenum 5prittmi^ bie ritterf^aftlid^c

1) öutnc^ten ber am 28. 3a"uat 1809 eingefe^ten Äommiffion über bie

ofipreufeifdie Ginfommenfteuer. SSortrag non 3^enpli| 13. Söiärj. 93emerfungen

beö ®ef). D6er=5infl"3rflt5 o. ^rittroil ju bem SSortrag ber ©eftion »om 30. SJJärj.

©ntrcurf ?ur märfifc^en ßinfommenfteuer § 20a. $8ertc^t ber Slegierung ju

^otsbam oom 20. Sept. 1809. griebrid^ v. 3taumer, Sebenöertnnerungen unb

33rtefn)ecf)fer, I, 106 f.

2) Semerfungen ^rittrci^' Dom .30. SJJärj. ^rotofoUe ber (55enera[[anbtagä=

beputation oom 17.—20. 2Iprtl 1809. Serid^t ber Slegterung 5u ^otsbam com
20. @ept. 1809.
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Slasierung ^tuar allen .'püieii üon über 5000 Zaia SBert jugcftcljen,

für alle aiiberu aber Ocrtangte er eine Scfteuerunfl nadf) i?(affen , imb

{1)111 [timmte aiid) ()icrin ber i^ianbtag ^\i. 2)ie ;]ai)l ber .^(^nffeii nir

bie bäuerlichen 'Jiaf)run^eii tuiirbe auf je^n fel'tgefetjt , bod) foujt loebcr

fiejüslic^ i^reg Uinjangeö nod^ beö ©teuerbetrages für bie einzelnen

©ruppen irgeub etlüa« üereiubart. Siaju füllte fiel) ber ßanbtag üöUig

ou^er ©taube, unb baö i[t begreifüd^ genug : mangelte cä boi^ au jeber

©rfa^ruug bafür, unb toareii bod) bie 3)ertd)iebenl)eiten bet bäuerlid)en

Sefi^bertjältniffe in ber Wart befonberö gro§. So rtjollte mon erft bie

9lcfultate einer '^robcein|d)ät5ung abroarten. Sie follte fofort in aÜeu

Äreifen feiten^ ber ^reiefommifftonen an etroa 3—4 ^Dörfern bor*

genommen unb banad) bie eiu^cluen klaffen für ben betreffeuben Äreiä

bcftimmt werben; auf ber für Einfang 3^uni geplanten ftäubi)d)en ^'on=

ferenj würben bann bie ^reiSbeputierten i^re Srfat)rungeu bei biefem

©ejd^äft gcgeufeitig au§taufd)en unb üou i^nen bie enbgültige ^lormierung

ber ©tencrflaffen für bie ^Bauern gejcf)ef|en ^).

2)ie befouberen S^ebingungen, uac^ benen man fo bie gro^e ^e!^r=

ja^l ber 93auetn bei ber Ermittlung il^reö @in!ommen« bel^anbelt roiffen

tnoütc, Ijinberten uatürlid) nid^t, i^nen biefclbe Slbgabe abjuforbcrn, wie

ben 23efi^eru ber großen ©üter. Dbtooljt bei einer 23e[teuerung nac^

Ätaffen bie Unterfd)eibung jwifdien „Steuer öom ©runbeinfommen" unb

„tänblid)er ©ewerbefteuer" üöllig finnloe mar, fotlte ber 33auer boc^

beibeS geben; üon i^m mürben ebenfo 4V2"/ü Verlangt wie öom @ut§=

befi^er. g-ür ben i^-aU , ha'^ fid) bei einjetnen |)öfen ber Steuerbetrag

tro^bem nodj alö ju geringfügig lierauöfteflen foIUe, mürbe ein 93^inimum

ber Stbgabe feftjufe^en fein; öerfd)ont bleiben fottten atteiu bie ^lltfi^cr,

bie imdigemiefenermalen ntc^tg bon it)rem ?Ilteuteil entbehren fönuten.

5Die 2Sorfd)riften über bie SSefteuerung ber Sauern jcigen , ha^ bie

Ulitterfdjaft aud) bei ber Sinfommenfteuer nad) alter @eroot)nI)eit üer=

)al§ren moUte: gerabe bie mirtfc^aftlid) Sd^mac^en am ftärtften ,^u

fielaften.

Senn eö galt , S3orteite für ben eigenen Stanb ^erau5.^ufd)lagcu,

blieben natüriid) aud) bie Stäbte nid^t .^urücf. 9hir ba^ fie fid) ftctö

ber gcfdjloffenen ^Jiajorität ber 9titterfd)aft gegenüber fa^en unb bei^alb

tjon öorn'^erein gt^roungen maren, bei i^ren 3Bünfd§en befd)eibener ,^1

bleiben: fie fonnten fid) nic^t fo mafelofe 5lnfprüc§e geftatteu wie bie

1) ^rotüfoU uiib 53ortrag ber Seftion IV ad § 51 bes oftpr. 9?efllement'§.

^ßrotofoU be^i Sanbtago üom 30. 'JJlävy ©ntrourf 3itr märfifc^cn ßtnfommeu=

fteuer § 24.
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:iHittciid^aft. ^a<S .v'itjtc [icf) bei einer ©treith-age, bie bei ber ^efteuerung

bcv Äommuiien enlftniiben iiniv. 0ö nun jelbftüerftänblid^, bafe ba§

(Sintomiiien einer .<?ommiine auS (^hinibbeftl; ober inbuftrieüen Einlagen

cbeniaüv ber '^i'fteueruug unterliegen nuijste, inib bem ()atten [iel) bie

(Stäbte aud) nid)t roiberji^t. S)ic 9Jleinungeii gingen erft au5=

i'inanber , nie e^ jid) um bie 33erüdfid)tigung ()anbelte, bie man ben

,vfonunnnnlfd)ulben angebeiljen [n)|en wollte, eine "i^xa^e, bie lieber mit

ber 33ef)Qnblung ber ©d)ulben überhaupt jujammenfiing.

S;a man eö mit einer Steuer t3Dm @in!ommcn jn tun ^atte, tt)ar

cö t(ar, ba| jeber einzelne in feiner ©elbftangabe üon feinem 9tof)=

einfommcn ben söetrag ber ^inf'^" abred)neu burfte, bie er einem ®täu=

biger für eine (£d)u(b entricfitcte : au^ biefen S^n]m befte{)t ja ba»

(Sinfommen be§ ^apitatiften, ba§ er feinerfeit« Ucrjteuert. <Bo [tanb e§

jc^on im o[tpreu^ifct)cn Ütegtement. S)o(f) mar ^ier ein llnterfd;ieb ge=

mad)t jmifdjcn 9{eal= unb '4>etfonalf(^u(ben, b. ^. ,^mifd)en eingetragenen

Sdiutbcn unb fold)en , bie auf perföntic^em ß'rebit berut)ten. 5tur für

bie erfteren burfte in Oftpreußen ber 3i"^betrag üom föefamteinfommen

abgezogen merben, ^4-^erfonalfci^uIbcn tnurben bei ber 33erecJ)nung be§ @in=

fommcnö nicf)t berücffid)tigt. S)afür erf)ielt ber ©c^nlbner ba§ 5Red)t

eingeräumt, feinem (Staubiger üon ben 3infen fo öiel ab^u^ietjeu, at§ er

an ©teuer weniger {)ätte ju ^atjten brauchen, roenn er aud^ bie 3infen

für bie perfönlic^en Sc£)utben üon feinem ßinfommen '^ätte abjiel^en

bürfen ^). Xurc^ biefen eigentümtid)tn Umn)eg fottte augenfcf)ein[id) eine

Cffenlegung ber Sdiutbüertjältniffe be§ einjetnen gegenüber ben Set)örben

öcrmieben unb bamit ein Dkc^tcit befeitigt werben, ber bei ber {Sin=

fommenfteuer am meiften 5(nfto^ erregte. S^uS toeftpreuBifc^e Üteglemcnt

fümmerte ficJ) um bie Kapitalien überhaupt nict)t, fte fottten alle „per

indirectnm" befteuert Werben. 'Qiex mu^te ber ©diulbner fogar bie

©teuer für cingetrogene Kapitalien mitentrid^ten, burfte fic^ aber auc^

baiür bei ber 23ejat)lung ber ^infen an bem ©laubiger fd)abto§ tjalten.

3n ber .f?urmarf ^atte man üon tiornt)erein eine ücrfc^iebenartige 33e^anb=

Inng ber ©d)ulben übgeleljnt: ber ©d)ulbner follte ben 3"i^betrag für

feine fämtüc^en ©d^nlbcn üon feinem SStuttoeinfommen abrechnen bürfen,

unb ber Äapitalift felbftänbig befteuert werben. Ücur infofern ;H'igte fid)

nuc^ f)ier bie ängftlidje 9türffid)tnat)me auf ben Krebit, ha'^ , wäl)renb

©(^ulbner unb ©laubiger atte eingetragenen i^apitalien fpejiaüfiert an=

geben mußten , bei ben aut perfönlid)en Krebit untergebractiten bie 3ln=

1) Dftpreufe. Jlegl. § 14, 15.
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gäbe be^ ©eiamtbetrageS genügen follte, um baö „^axte Sonb", baö

©c^u(bner unb ffiläubigei öorbinbe, buvcf) 'i3(ofe(eguiig nicfit ,yi 5cr=

l'törcn^). ©etbft |o, meinte man, würbe noc^ niandjcr ]id) fdjeuen, feine

©d)u(ben anzugeben
,

fonbein lieber baö 'DJtefjr an Steuern bafür

entrii^ten.

2Bie jebem ^4>riöatniann , muBte aud) ben J?ommunen baö 5)ted)t

bett)iüigt werben, öon if)rem l'teuerpflidjtigen ßinfommen au§ .ftommuna(=

befi^ ben ^'^inebetrag für il)re Sc^nlben ab,\urec^nen. '^od) tuar bei bcr

grofien ^Jlef^rja^t ber Stäbte ein fo((^ee ßinfommen in Qu§rcid)enbem

9J{afee nidjt öorljanbcn. ^m @egentei(. Einquartierungen, ''^h'üöiant-

(ieferungen , Kontributionen tnäl^renb unb nac^ bem Kriege "Ratten bie

Stäbte au^gcfogen ; bie Einlage unb Unter^ottung ber iraniö[ifcf)en

i?ajarctte war meift i^neu aEein jur Saft gefallen
, fic l^atten t)anpt=

fädjtid) bie 3;afelge(ber für bie fran^öfifi^en Offi.jiere befd)affen muffen.

Xiefen 5lnforberungen ,ju genügen waren meift ^Inteifjen ouTgenommcu

Würben; bie Sd)ulben(aft f)attc fid) bei ber ^JJtet)r;^at)t ber ©tobte ge=

Wältig öermef)rt ^). ^^ür beren öoEen Umfang üerlangten fie je^t bei bcr

Sinfommenfteuer berürffid)tigt ,5u werben.

^Jlun war unjweifettjoft, ha^ bie .Kommunen oft gejWungcii

©d)ulbcn gemad^t l^attcn, um gorberungen ^u befriebigen, bie eigentlid)

an bie gaUi^e ^^^roüinj gerid)tet waren unb bon bem ©tänbecomite ^tteu

erlebigt werben muffen. Sic ä^erpftiditung ber ^^roöinj
, für berartig=

©djulben ein^uftetjen , war allgemein anerfannt , unb e§ war fd^on im

S)eäember 1807 bie „Komptabititätsfommiffion" eingefe^t Worben, bie ben

?luftrag l)alte, beren genauen 23e(rag jum ^tüeä einer ^^usgteicftuiig

augjumitteln^). ©oweit baS fd)on gefc^et)en war ober noc^ gcfcf)el)cn

würbe, war anc^ bie 9ftitterfd)aft ol)ne weiteres bereit, ben ©tobten 5ßer=

gütung ju gewäljren: fie foüten baö 9ied)t befommen , ben ii^etrag ber

3infen für ben Seil il)rer ©c^ulben, ber als eigentlidie ^probinjialfi^ulb

anjufe'^en war, bei ber ?lblieferung ber in i^nen erl)obenen ©teuerfumme

äu freier 33eifügung jurüdjubel)alten. "Sag war nic^t me^r als billig

bei einer 51bgabe, bie wie bie ßinfommenfteuer jur Tilgung ber ^4>to=

öinjialfd)ulben beftimmt war. 31ber bie ©table tierlangten me^r. ©ie

argumentierten*): 5Der Unterfd)ieb, ben bie 9{itterfd)aft bei ben ,^om=

1) § 17 be§ Gntiüurfs nix märf. ©infommenflenev. iöortrag unb ^rotofoll

ber Seftion IV ad § 24 beo oftpr. '-Regt.

2) S8erirf)t be§ Dberpräf. <Bad an ben Äönig, Serltn, ben 30. 2(pril 1809.

SBaffetüt^, .ßurmarl 93ranbenl)urg 1806-8, I, e. 251 ff-, 256, 274.

•:'' 3) SBaffeiüi^, lurmar! 1806—8, II, ©. 128 f., 134.

4) eingäbe ber Stäbte rcegen 2(6äugg ber IommunaIfcf)uIben. Berlin, ben
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inunalfd)ulbfii mad)cu \inU, i[t au fid) vid^tig, faiin aUx Öei einer

>5tcucv uom (Ä-infommcu nid)t in 33ctrad)t gebogen tücrben. ©§ ift

iebcvmann gcftattct UiüiDcn, bic 3in|en aller ©d)ulbcn üon Huein 6in=

fommen al)3ured)nen : baö mufe aud) für bie «Kommunen Öeltnng l^aben.

3u bcn Sd)ulben eincg 33ihgcr8 gcl^ört aber bod) aud) offenbar ber

'Jlntcil, ben er an bin Stabtfd)utben tjat. ^ft bcnn bie Drtöobrigfeit

nid^t ftered^tigt, bie Sd)ulben ber ©cmeinbe auf bie einzelnen ^IRit«

glifber ju öertcifcn unb auf bercn örunbftüde eintragen jn laffen?

Xal)er mu^ eö ber .Uonimune irei[tct)en, bort, tt)o ba§ Äommunal=

cinfotnmen nic£)t 3ureid)t, bie ginfcn il^ver fämtüd^en @d)utben bon bem

ginfommen ab,vijief)en , ba§ fid) für bic ©tabt al§ (Summe au§ ben

^Veranlagungen aller einjetncn iöürger ergibt, unb fie mu§ für biefe

^infcn fo üiel jurüdbetialten bürfen, aU bon einer gleid) großen ©umme

an (Sinfommenftcucr er'^obcn tt)irb,

dagegen tuetirtc fid) bie 9titterfd)aft : ba§ SScrIangcn ber ©tobte,

tttic ein ^riöatmann be^anbelt ju Werben, märe ungerechtfertigt, i?om=

munalid)ulben feien ganj anbrer 5Irt al§ ^erfonalfdiutbcn. 5tur menn

ei fid) um eine ©teuer öom 58ermögen t)anbc(te, föniiten aud^ jene mit

9ledE)t benüdfid)tigt toerben; nidC)t aber bei ber ©infomnienftener , bie

überbie» gar feine ftäbtifd]e 6innar)nic barfteüe. ®anä obgefel^en babon

Ratten bie ©täbte it)re ©d)u[ben gemad)t, too ha^ plotte Sanb fic^ an=

ftrengte, bie feinbtid^en gorberungen au§ eigener Äraft ^u befriebigen;

burc^ ben ftäbtifc^en Eintrag mürben gcrabe bie J?'omniunen am meiften

begünftigt werben, bie am fc^(ed)teften gemirtfi^aftet Ijätten; jubem mürbe

burct) fotcf)e Stb^üge ber ©teuerertrag mieber eine SVerringerung erfal)rcn ^).

5i)ie ftäbtifd^en S3ertreten Waren um eine 3tntwort nid^t öerlegen.

2öer frage benn ben ©utsbefi^er banad§, Wotjer feine ©cf)utben flammten,

wer mad^e ba einen UnterfdE)ieb iwifcf)en beredlitigten unb unberechtigten?

Unb bie üiüdfid^t auf ben ©teuerertrag fei erft red)t liinfäüig. ^ür bie

©d£)utben ber ©table ,^a^len ja il)re ©laubiger: fotte benn bie§ Äabitel

zweimal befteuert werben -) ?

l;ie ©ob^ismen , mit benen bie ©table il)re 3lnfbrücl)e öerfod^ten,

fönnen nic^t über bic Unäuläffigfeit ilircö 3}erlangenö l)inwcgtäufdl)en.

Unb bie 9iitlerfd)aft wäre ^u il)rcm äöiberfprud) gang bered)tigt gewefen,

'60. aJJärj. DJJemoire 'i^ver)taaß über benfetben ©egenftanb oom 31. Stärj. ^ro=

tofoUe ber ©eneraUanbtac^gbeputatton com 10.—22. 2tprt( 1809.

1) 3ieten an ©acf rDea,en 2(6sußQ ber Äommunalfd^ulbcn, Berlin, ben

10. 2(prtl. Öolbbecf an Rieten ben 18. 2tpril.

2) SSotum StetnbecEs vom 18. 2tpri(.
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toenn fie uui fel6[t üd) bei i()vcu g-oibcrungcn me^r öe^ügett l)ättc.

2)enn tüivfUd) loarcii einzelne Äomnuinen beim ©ct)utbmma(^en leid)t=

finnig üeriatjreu V), unb für biefe war e'i aflcrbing^ günftiger, tücnn bcn

©labten i[)v '^^(nfinnen eifüüt unabe, a(ö roaux cö bei beut blieb, roa&

bie 9litterfdiaft i^nen bemilligcn tuüllte. fyür alle anbeni bogcgen war

bei- 5ßortei[ mcf)r tl)eoietiid)er ^Jiatur; in beni einen 'i^-ali foUten fie für

ben einen Xni il)xn Sdjulb ben üoEen Zinsbetrag erfe^t befontmen, in bem

anbern einen ^pro^entfat^ üon ben ;^infen für alle ©dinlbcn er£)alten : bie

S)iffcrenj fonnte fauni bebcutenb fein, fo lange nodi nic^t bie ^^robin,^

jenen VUnteil, ben fie an ber .Vfomnuinaljd]ulb l)atte, förmtiel) übernafjni.

Sro^bem bel)arcten ©täbtc foiooljl wie 9iitterjd)aft auf il^rem ©tanb=

punfte: mit einer ©ingabe tion beiben ^4>Qtteien begleitet mürbe aud)

biefe ?^-rage ber @ntfd)eibung be§ .^önig^ überlaffen ^).

''Rad) bem aüitteu beä ^anbtagö follte fein ßinfommeu in ber ^4^ro=

toinj unbefteuert bleiben. S)a3 traf aud) Äirc^e unb ©taat. 2)en legieren

l^auptfäd)li(^ atg Eigentümer ber 5Domänen: wie jeber ipribate ®runb=

befiijer foUte er 3^*, o üon ber ^^ad;lfumme jaulen, g-ür bie 5Domänen

mürbe ber j^iefuö aud) in Oft^reu^en jur ©teuer herangezogen; in ber

5Rarf fam er aufeerbem nod) alä ^nbuftrieller in S3etrad)t. äJor aEem

!§infid)tlid) ber berliner ^-^ori^ettanmanufaltur, baueben mürben aber aud)

Storfftid^e, Brennereien unb ^alffteinbrüd)e auf föntglid^e 9ted)nung be=

trieben^). S)ie Äird)en maren in 5preufeen öon einer Sefteuernng frei

geblieben. 6^3 mar nur biCtig , Wenn man in ber 5Jtarf befdjlo^ , ba§

aud^ fie einen etwaigen Überfd)u^ an Sinna'^men berfteucrn foUten, äu=

mal eö l)ier notorifd) reicf)e .^iircfien gab"*). 3}on jeber Slbgabe öerfc^ont

blieben nur bie fogenannten milben ©tiftnngen: ^ofpitäler, 9öaifen=

l^äufer ufw.

Eine befoubre 9{üdficf)t würbe, Wie in ber preuBifcf)en ^JJlonard)ie

übli(^, auf bae ^}3tiütär genommen. ^Iftiüe Offi.ucre unb fold)e , bie

SQßartcgelb belogen, blieben ^infid)tlid) i^rer '-öejolbung fteuerfrei ; nur

bie t)erabfd)iebeten jatilten Don if)rer ^^-^enfion. S)agegeii würbe ben

3itiilbeamten nid)t bie gleiche @nnft juteil, bei it)nen würben ©e^att

unb felbft bie 2öartegelber als fteuer)3fUd)tig erllärt.

1) Seric^t beä D6erpräfibentcn oacf oom 27. ^luü , bev SRegievung ju

?ßot§bam üom 20. September.

2) ©ingabe ber (Stänbe icegen 2lb5ugä ber i^ommunalfd^ulbcn. 33ernn,

30. 2Rärj. ©egeneingabe ber Sittterfd^aft Dom 20. 2Iprif.

3) Saffetüi^, Äurmarf 1806, ©. 229 f. .Rurmarf 1809 u. 10, ®. 108.

4) 3?ortrag ber ©eftion IV Dom 28. DWärj. Gntiuurf jur märf. ®in=

!ommenfteuer § 4. Dftpr. Stegl. § 12, 13.
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lÜHiu flvofecv iöidjtiflfeit jüv alle 6teitcraQt)(et mar btc 33t-[timmiiiifl

über bic "JJiüiijfovtc, tu bcr bie 8iit)lnii9 C[dt\^td inerbcn miifete. 2)enn

iiadfi brm 5:il|ttcr fvvicbnt mar im prciiBijcf)en ©taatc ein gvo^cr lüknget

au .^uvautgclb ciiiflctrotcu ; an bcffcn 6tfUo Unu' au§ ben abgctreti'ucn

©cbictfu bic ©d)cibemüu5c maffciitjait iu bie bcr ^rone öerblicbeueu

'4>voüin.\cu cinc^rftvönit uub t)attc uatüvüd) baburd) ciuc bcbeutenbc (Snt=

UH'vtuiifl cvfaljvcu. ©tatt 24, wie üor beut (^licbeu, tuurbeu 1809

36 @rofd)en auf bcn Zaltx Qetcd)net uub .^u bicfcm Äurö bon ben

föuiglidjni Alaffcu iu 3^^^u"9 gcuonuucu; im '^ritiatöetfe^i- galt bie

ed}cibeuuiuic oft er'^cblid} mcnigev. .^uvaut gab eö in giö^erer -JJicuge

uur uod) iu bcr ,<pauptftabt; iu bcu f(einevcu Stiibtcu ev'^ielt man e§

mir gcgcu einen :J(uifd)lag üou 10— 20"/ü, uub auf beui ^jlatteu ßaube

wax eö jü gut mic öerid)U)uuben '). SBollte mau fo nidjt beu fd)Iimmfteu

Ungeved)tigfcitcn 2;ür uub Zox öffnen uub bem 3Budjer, bcr bei bcr

©elbnot in großem (Stile getrieben mnrbe , neuen 2}oifd)ub leiften, fo

mufete mau fcf)on jebem bie ^i^fjtung in bcr '']3tün,5e geftatten, bie er

gerabe befa^. äßenn bog aud) nad) bem jetueitigen gefe^(icf)en Äurä

gefd^efjcn foHte, fo bUeb bo($ baburd) ein bctrndjtlidjer 35crtu[t für bie

|)auptfaffc, bie it^re ^fl^^nns^" i" ^urout 3U (eiftcn Ijatte, unöcrmcibüd^;

er mufete bann eben gemeiufam getragen toerben. S)a§ ftarf eutmertete,

maffcnf;aft auegegebene ^apiergelb foEte im allgemeinen a(§ 3fi§fuug5=

mittet nid)t üermanbt merbcn bürfeu ; uur ju gunflcu ber ^in^^oupouS

üon märfifd^en Obligationen n)urbc eine 5lu§uat)me gemocht.

^Ulit bem brüdenben @elbmanget in ber ^^robin^ t)ingen äufammcu

bie auBcrorbcnt(i($en 33egüu[tigungen , bie bev Caubtag au§läubifc^en

^apitatiften bei ber (Steuer angcbei{)en (äffen ttjoüte, faE§ fie i^ren

2Bot)nfi^ in bie ^urmarf berlegten. Um fie tjeibei^ujicl^en, njnrbe il^ncn

für aUe§ mitgebrad)tc .$?apitol (5tenerfreil)eit auf fed)§ 3fat)re berfprod)en.

äßcnn fie eö in ©runbftürfcn anfegten, foUtcn fie '^infi entlief) ber ©teuer

öom ©runbeinfommen befreit bleiben, unb tüenn fie fetbft mirtfd)afteteu,

nur bie V!2^io bcr (änb[id}en ©emcrbcftcuer entrid^teu, 3(ber nur auf

bie Äapitaliften toar e§ abgefel)en ,
.^ujictjenbe 33eamte uub ®etDerbe=

treibeube gcnoffeu feine äJorteite. Sern gegenüber ftanben bie f)atten

ißeftimmungen für beu , ber bie ^roüiuj bcrfaffeu molfte. ^id)t nur

bcrjenige, ber jttjt ins ?(uefanb ober in eine ^4^roöiu,]| ber preu^ifc^en

^onarc^te jog, iu ber eine ©iufommeufteuer nid)t crf)obeu tourbe, fotfte

1) ^ublttanbum com 4. ffliai 1»08; Gef.=eammr. ©. 232 f. maic Sefj^

mann, Stein II, 245 ff. Sofferci^, Äumarf 1806—8, II, @. 351 f., 354 ff.

^üortrag ber Seftion IV oom 28. ^läx]. ^rotofoU bei Sanbtoßä com 30. 3D'iär3.
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bie (Steuer in bevfelbcn iQöfjC iinb cbciifo lange rociter beiat)(en , q(ö [ie

in ber 9Jcarf et(}oben ranrbe: itjr füllte ü6ert)aupt jeber unteiiuorjen jein,

bev fid) iur ^cit beö Äriegeö in ber '^.U-oöinj auigctjatten ^aite, gteid)'

gültig, tno er fid) jeijt bcfanbe *). 2)ie ^JJlafereget max ebenfo gcroaltfam,

wie fie erfolglos bleiben niuBte: benn raie luoUtc nmn einen im ^^luö=

lanb ßebenben ^roingen, eine märfifd)e ©teuer ,^u be.^at^lcn; ober follte

i^m ber gan^e 23etrag bafür 'bn einer etroaigen ^Hürftel)r in bie ^^-^roüin^

nad)träglic^ abgenonunen luerben?

SBie gro^ ber Ertrag ber ©infommenfteuer fein tüerbe, lie| fid)

üorläufig nud) nid)t annäljevnb beftimmen. "Dlur fo biet xoax getüi^,

ba^ Qud) bie (jüdjfte Summe, auf bie man ettoa l)Dffen burfte, .yuuidift

nid)t au§rcirf)en würbe, um ben jä^rtic^en 23ebarf ju bcden. ©o red)nete

man Don t)ornr)erein bamit, bie Steuer mef)rmalä im 3fal)re erl)eben .^n

muffen. £)[tpreu|en ^atte fie für bas erfte ©teueria^r öiernml au5=

gejd^rieben, in ber Äurmar! madjte man fid) barauf gefaxt, ba^ e§ nod)

tjänfiger mcvbe gefd)el)cn muffen^). S)urd^ eine fotd)e raieber^olte 6r=

l^ebnng ber ©teuer in furier 3eit mu^te jcbe Ung(eid)^eit in ber Se=

laftung befonberS brürfenb werben, aber ber furmäifif(^e Ü3anbtag war

fo fel^r üon ber ©erei^tigteit feiner ^^eftfe^ungen überzeugt, ba| er and)

für bie ^^ifunft eine Üteform feiner S3orf(^riftcn ablehnte. 5(uf feinen

%aU foIItc bei ben fünftigen ©rljebungen eine @r^öt)ung einzelner ©teuer=

quoten [tattfinben bnrten , nnb and) fpäter, wenn man nic^t me^r ber

DoUen ©teuerfumme beburfte, foÜte eine 23erminbernng ber 5(bgaben nur

))roportional erfolgen büifen , etwa burc^ .g)erabfe§ung auf bie .!pätfte

ober ein S3iertcl ber ^ucrft angenommenen ©ä|e^). SBann bie ©teuer

jum erftenmal eingebogen werben follte, fonnte man ieijt nod) ni(^t feft=

fe^en; man war nur barüber einig, ba^ ber 2;ermin bafür fo wenig alö

möglid§ t)inau§gefd)oben werben mödjte. 3Ü§ ©runblage für. bie 58erec§=

nung feinc§ (Sinfommen» foIItc jebermann ba§ i^a^r Dom 1. ^uni 1808

hii jum 31. Tlai 1809 annef)men. ©an^ augebrad)t war ein ^öefc^luß

Wegen ber ©nmmen, bie auf ha^ ^^Jluöfdjreiben Dom 1. i5f6'^"a^" ^}in 9^=

äo^tt wotben waren unb bie, wie man bamal§ öerfproc^en fjattc, bei

ber @infommen[teuer Dergütet werben follten"*). ^i)xc Slbrec^nung foUte

1) '^rotofoU bev Seftion IV ad § 10 be§ oftpr. SKegl. ©ntiüurf 5ur ntärf.

(Sinfommenfteuer § 5.

2) 2^o^na=S5}unb(acfen an ba'S iOünifteviiim , Äönigöberg , ben 10. ge^i'UQr

1809. Gntrourf jur inärf. Sinfornmenfteuer § 13.

3) '^srotüfoll ber geftion IV ad § 2 beö oftpr. 9Jeg[. (Sntiuurf 5ur märf.

Stnfommenfteuer § 35.

4) ©. 66.
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baiiüd) nidit bei bei cvftm, loiibcvii crft Bei bcr jttieiteu uub bvttteu

.pfbuufl flcjd)el)cn ; beim ba btö 3uin toiitlic^rn ßiugetjen ber Steuer bod)

nod) IHonate üergel^eii loürben, tüottte man bcn evfteii Ertrag, auf ben

man fo fc^r angemiefen univ, nid^t burd} bie ^Ibiüge auf ein ^3Jtinimum

vebu^iereu laiini.

3.Uin gvo^em ^influ^ auf bcn ©vfotg beg ganzen ©teucrgefi^äftä

mu^te bie ,'^u|ainmenfcl3ung ber .^omnüifionen fein, benen bie ^4^rüfung

ber 6ilbfttievanlagungen «ytfiel, nnb bie ,^unäd)ft bie ©iiijUc^ung ju be=

forgen l^atten. Gionj abgefe^en baöon, baB e§ ^Mnner öon allgemeinem

SJertvauen fein mufiten, fam eö aud) barauf on, ba^ fic eingetjcnbe

Kenntnis öon ben 33ert)äUniffen ber einzelnen 5Beöölferungöf(i)id)ten be=

fa^eu. ^'()neu (ag jo bie ©inorbnung ber ©eiuerbetreibenbeu in bie

©teuerflaffen ob, filr bie Sauern fotttc nad^ it)ren 3lrbeiten bie

Ätaffififation überl^aupt erft üovgenommeii werben, ^n bcjng auf

bie ©tobte loar alö juftänbige Seprbe jur (Sntgcgennal^me ber @e(bft=

öeranlagungcn nnb ^^ur ßcitung ber ®efd)äfte ber 5)kgiftrat gegeben,

ber fid) je nad) bem Sebürfniä burd) '3(bgeorbnete ber S3ürgerfd)aft

öerftärfen tonnte, ^n ben Greifen bagegen mu^te eine folctie 33el)ötbe

erft gcbitbet merben.

jDaö bemotratifdje ©tement, ba§ jeber @infommen[teucrgefe^gebung

antiaftet, mad^te e§ unmögtid^ , etma ben Kreistag für bie ©efd^äfte ber

©teuer in Slnfpruc^ ju neljmen: ber beftanb faft auefdilie^tit^ auö

abiigen 9tittergutebefi^ern^). @ä tcar nid)t ^n tjermetben, ba^ aud) S}er=

treter ber übrigen 58ett)oI)ner be§ platten Sanbe§ Ijinjugejogen raurben,

roie es and) ba§ oftpren6ifd}e 33orbiIb anorbnete, @o tjatte bie öor=

beratenbe ©eftion .^tüar bie ^iifi'iii^f'^ie^ung ber Äommtffionen im aß=

gemeinen bem .^reiötage übertaffen toottcn , e§ fottten aber in jebem

Äreife ^\od ^rebiger unb jWei ©c£)ulien al§ 9icpräfentanten if)ree ©taube»

§in,^uge^ogen unb öon il^ren ©tanbeggenoffen fetbft getoätilt tnerben.

3)abei follten bie ©djuljcn ben Sauernftanb mitöertreten, ber Sauer

felbft aber feinen 3tuteil an ber Söa'^t Ijaben , Oeimuttid) weil er felbft

bafür ^u ungcbitbet war. 2)er ßanbtag jeigte ficf) nod^ entgegen=

fommenber. @r fe|te ^unäd^ft bie S'^iji ber ^'ommiffionömitgüeber auf

neun feft, unb nur brei baöon fottten au§ 9tittergutäbefi^ern beftel^en.

3)ie ißcebiger mürben geftrid^en unb bafür {nnjmeifc(t)aft geredC)ter) bem

1) ©rft burc^ bas ©bift oom 9. Dfto6er 1807 mar and) ben Sürgerlid^en,

bie ein 5Rttter(^ut 6efaf>en, bie Ärei'itagsfä^igfeit ctnqei-äiunt iDorbeii. 3Jia]c 2if)'

mann, Stein II, 287. Über ba§ 5]er[)ältnis ber bürgcclid^en ju ben abiigen

3(iittergut5be[i|ern in ber SWarf: 53afferoi|, Äurmarf 1806, ©. 18.
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tüi($tiQfU ©tnnbe ber '4^'äcf)tci- brei 33citreter bctuilligt, cficnfotiicl folllen

©c^uljcii unb t^-i-cifliik>6cfil3er für bcti 93auanftanb tua()(cii. ^e brei

5Jiitglii'bcr biticr i^ümniifiiüii, quo jebem Staube einer — ]o luurbe

i)efcf)iofffn — , bereifen einjclne 53e,^irfe itjree .^^reijee, um bie nötigen

5tuinaf)nien nn Ort unb Stelle t)orunie()men. ^Jiad)tjer treten alle unter

Sorfi^ beö ßanbratö ju gemcinfamer ^Irbcit jufammen. SSielteic^t ,yim

erften ÜJkte in ber ®efii){d)te ber ^Jtart fönrbe baniit anrf) einem leite

ber nirf)tabligcn 33cU)D^ner be^ platten 2anbc?> bie ^i^eiugniö eingeräumt,

bei ber 58eforgung i'grer Slngetegen^eiten felbft mit,iun3irfeu , morf)tc ba^

gctoä'^rte 'l^erf)t auc^ noi$ fo bef(^eiben fein.

3Benn beu ©tobten bei ber ^ufammenfe^ung i^rer i^ommiffionen

freie |)onb gelaffen tourbe, fo gcfd^a^ ha^ feitensf ber 9titterfd)aft nicf)t

o^ne 5ßebenfen. Sie lourbe beu 5Berbod)t nid)t tos, bn^ bie Stäbte

immer nur auf bie SBegünftigung ber eigenen (Jintno^ner bebad)t fein

tDÜrben, unb ba^ bieö Streben auc^ bei ber 5ßrüfung ber 3]eran(agungen

jum Sdiaben be§ @rtrag§ ber Steuer feinen ßinflu^ öu^ern toerbe ^),

eine S-urd)t, bie fid)er aud) bei bem 35orfcf)(age , Stabt unb Sanb bei

ber (Jinfommenfteuer ju trennen , mitgefpiett fjatte. äBenn bie Stäbte

i^rerfeitS ben ^rglnotjn ber 9iitterfd)aft erroiberten, fo 'Ratten il^nen beren

f^orberungen 9In(aB genug ba^u gegeben. S)a§ gegenfeitige ^Jii^trauen

äußerte fic^ in einem fettfamen eintrage, mit bem bie Seftion öor ben

Sanbtag trat, „^n gtüdlic^er Übcreinftimmung '^at bie Seftion, burc^=

bruugen öon ber 5lotmenbigfeit, ettoag ÄraftöoHeS ,^u bemirfen , be=

fd)loffen, ba^ aüe DJUttel, baö reine (äinfommen ju cntbeden, angeroanbt

Werben follen. ^\oax tüirb bie§ immer leidster bei länblic£)em, a(§ ge^

ttierblidicm ©infommen fein ; ba aber aEerfeit§ 3Baf)rl)eit ermittelt werben

foU, fotten bie ftäbtifc^en Sintagen bon S)e|)utiertcn ber ßanbbcmotiner

geprüft toerben unb umgcfel)rt." Sro^ feiner patl^etifdien fyaffung öerrät

ber SBorfc^tag unberfennbar feine ßntfte'^ung: eö ift ber finntofe 9teft,

äu bem in ben Seftioneberatungen ba§ S5er(angen , Stabt unb 2anh ju

trennen, fd)lie^tic^ 3ufammengefd^rumpft toar^). SBenn ber ßanbtag ben

2rennung§antrag ablefinte, al§ er Don ^ßritttüi^ im 33(enum Wegen ber

ritterfc^afttic^en Sajen wteber aufgenommen würbe, fo war es nur fon=

fequent, Wenn er auc^ auf ben SeftionSPorfc^tag nidjt einging, ^ubem

War biefer fo jwedwibrig Wie nur miJgtid). 2)anad) Ratten ja bie

^ommiffionen, bie auf bem ßanbe mit 9tüdfict)t auf i^re Kenntnis ber

1) SanbtagsprotofoU vom 80. Ü)fnr3, ad 3 be§ Sßortiat^ä ber Seftion IV.

2) ^rotofoÜ unb Sortrac^ ber ©eftton IV oom 28. SDJärj. ^ßromemoria

Sietenä com 10. ge^ruar. SanbtagöprotofoII üom 30. aJJärj.
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lanbuiivlfdiaTttidHMi 3^orr)ältiiifK gcuiQ()lt lüurbcn, bie Einlagen bc^ ®f=

uierbftvcilifubcn in bcn iStnbten vcliibiercn muffen, unb bcm [täbtifd)en

.panbmerfSmciftcv nuivc bic 3hifgabc jiigerattcn , bic öinfdiä^ungen ber

^Ktttovgiitebofil.uT unb '-Ixiucvii 311 prüfen. Ober foflten etwa bajür nod^

bcfonbte c'iiomniiiiionen gebilbct werben, bie bann nur bcn ^n.ierf ^aben

tonnten, enblofe ©treitigfeiten jtoifdien ©tobt nnb Sonb ^evtiorjurufen?

S)a ben '4>^'»nnigÄ!onnniffionen ingleid) bic @injier)ung ber Steuer

übertragen tuar
, fo würben i[)ncu and) lieträd)t(idje eyefutiüe 33eiugniffe

eingeräumt, ©egen fäumige S'^^l^^''^ follten fie mit bcn fdiäriften ^aB=
regeln öorgeljen, aöe ftrabc ber 3iöiffi"ff"tion berljängcn, nnb felbft bi§

5uni 33erfaui ber ^4>ferbc bc§ 3Eibcr}:pcnftigcn fd^reitcn tonnen. Unb ^mor

foÜten fie ba§ aÜe§ ol^ne weiteicg anorbnen bürfen , ot)ne bafe bie 9le»

giernng ba^u erft bic (SrtaubniS ju geben Ijätte').

Überhaupt mürbe bei bei ganjcn ©tcucrbermattung bic Oiegierung

ööllig au§gefd)attet. @o foHte e§ bei 9^ct(amationen unb S3efd)mcrbcn

gegen bae S3erTal)ren ber ^rüfungsfommijfioncn nur eine 3t"f^flnä geben,

i>a^ ftänbifd)e Gomitö. liefern War bic gefamtc Dberteitung ber ©teuer

öorbc^atten. ©elbftänbig, wie e§ bei ber 35erwa(tung ber ^robinäial=

f(f)ulb öorgc'^en fonnte, follte c§ aud) über ba§ ^Ütittet jur 2;i(gung ber

©d^ulben berfügen: fo war bie ^^nftruftion für ba§ ßomit^ entworfen^),

unb bas bcfagtc auc^ fein 9tame: „ßomitö ber furniärfifdjcn ©tänbe

3ur 2:i(gung ber Sanbcefc^ulbeu unb jur 5Berwattung ber @infommen=

ftcuer." S)a§ (Fomiti^ fann bic Steuer fo oft aulfdireiben , Wie i'^m

nötig fd^eint
,

gegen feine @ntfd)eibung gibt e§ feinen 9tefur§ , it)m folt

fogar bie S3eTugni§ anfielen , auf Slntrag ber 5]3rüfung§tommiffionen bie

^Jlilitärercfution gegen bauernb renitente Steuer^a'^Ier ju ber^ängen.

Xie 9led;te, bie bem märüfc^en ©tänbccomitö l^infid)tlid) ber @in=

fommenfteuer beigelegt werben foIItcn, waren biefctben, bie ba§ oft-

|ireu^ifd)e ütcgtement ber ßanbegbeputation äugeftanb. 2Bie l^ättcn

fic^ aucf) bie ©tänbe ber ^far! beranla^t fe^en foüen, für fid^ weniger

Setbftänbigfeit ju forbern, aU i^xm :pren^ifd)en ©tanbe§genoffen gewä'Eirt

war? S)el'§atb würben awi) bie 3}cTfügnngen be§ oft))reu^ifc^en 9tegtement§

über bie ^auptfteuerfaffen Wört(icf) für bie il^arf übernommen^). 5Danad§

foüten bic Waffen unter alleiniger 2Iuffid)t be§ ftänbifd^en 6omit6§ fteljen, unb

1) ©ntipurf ?iur märf. Gintommenfteuer § 40.

2) „3nftniftion für bas Gomite bev c^iirmärftfc^en ©tänbe ^ur Xitgung

ber iranbesfc^ulben unb jur GrOebung ber ©infonnitenfteuer." S3oni Sanbtag

Dotl^ogen am 29. SJJärj, oom Äönig beftätigt ben 14. 3Wat 1809.

3) Dftpr. Hlegl. § 46.
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nur bie ^Dloimte^, 3ifl'^^'es= »"b niifecvorbenttidjoii S3i[itation§alJrecf)mingcn

bcm fönig(tcl)eii ßornniifjur übrvidjictt lücrbcii. 'Jlitf bie ^•iiip|angna(jnic

unb Prüfung biejer ^JJlittcilungen fottte fiel) bie iloutrolle bcv 9ico;ie=

Tung«bcl)örbt'n bfidjvnnfeti. Unb t^ lütir gain iiad) bem .Iptvjcn be§

märfifdjcn ßanbtag« gefprod)cn, trenn bie Dftprenfjen fetbftbetüuBt biefcm

^ugcftänbniS bie Semertiing beigefügt Rotten, bn§ aiii biefe Sßcife bcm

©cnüge geleiftet fei, wag bie bcm ©taat yiftftjf^be unb obliegenbe

Oberauffid^t mit fid) Tüt)re, bo^ bie ©teuerfaffen aber tion aüem (Sin=

füiB ber ginanjbefiijrbc befreit unb bae ftiinbifdjc Cfomitö niema(§

a(§ eine Untcrfinan^etjörbe bctrad;tet Werben foüe. 91ur bie SerpfÜd)^

tung Würbe ber 3eidialbet)örbc auferlegt, öon ben burc^ bie Sintommen=

fteuer aufgebrad)tcn ©ummcn niditö ju anbern 3tt'eden ju üerwenben,

a(§ pr Tilgung ber ^roöin,^ia(fc^u(b ; beel^atb foE in ber .^urmarf wie

in Dftprcu^en bie ©teuer auffjören
, fobatb bicfer S'^^?d erreid^t ift,

bafür fott l^ier wie bort ba§ föniglidie Sßort berpfänbet Werben').

S)ie weitgel)enben 33cmgniffe bes ntärüfc^en ©tänbecomit6§ bei ber

Ginfommenfteuer fanben eine 33efd)ränfung nur in territorialer öinfid^t.

3wei ©ebicten, ben 5Jlagbeburgifd]en .^reifen unb ber ©tabt 33erlin,

mufete ber Sanbtag bei ber SßerWaltung unb SSerwenbung ber ©teuer

©elbftänbigfeit gewähren. S)aä gef(^at) in t)öljerm ^la^t Bei bem

5)]agbeburgifd)en. ®ie brei Greife f)atten fit^ bie Unabtjdngigfeit iü)re§

©d)utbcnwefen§ mit <g)artnärfigfeit ju htijaupUn gewußt ^j, unb ba bie

ßinfommenfieuer bod) nur ber ©d)ulbenti(gung biencn foEte, mu^te i^nen

ber Sanbtag woIj( ober übet eine eigene ^Setjörbe für bie Sr^ebung ber

©teuer jugefte^en. 9lur unter biefer S3ebingung l^atten fit^ bie 5Jiagbe=

burger bereit erttärt, an ben 23er^anb(ungen wegen ber ©infonimenftcuer

tcitjunefimen unb bie gemeinfam oufgefteüten ©runbfä^e aud) für fic^

aU üerbinblid) anjuerfennen^). ©o red^ter ©ruft ift e§ mit ber 2(ntei(=

na^me an ben ^Beratungen wo'^t nur bem Söertreter ber ©tabt 93urg

geWefen; bie ^agbeburgcr 9{itterf(^aft brachte ber ßinfommenfteuer

augcnfdieintid^ Wenig ©t)mbatl§ie entgegen, ©ie l^at fi($ fpäter gegen

bereu ginfül^rung befonberi t)eftig gewehrt, unb erft bei 23eginn bes

2anbtog§ t)atten bie 3[Ragbeburger 2)eputiertcn gemeinfam bcm Dber=

präfibenten einen ^(an jur ©d)utbenti(gung für iljre Greife überrei(^t,

ber bon einer (äinfommenfteuer aud) fein einjigeS 2Bort ent^ätt*).

1) Dftpr. JRegl. § 3. ßntrourf jur märf. Gtnfommenfteuer § 44.

2) ©ette 39.

3) (SrÜärung beö Äammer^errn d. ©rtes^etm roegen ©infü^rung ber Sin=

fommenfteuer im aJJagbeburgtfd^en. Serfin, ben 28. J^ebruar 1809.

4) „'^lan äu einer Slniorttfation ber gefammten Sanbcsfd^urbeii ber '?ro=
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SBcnigcr i^vcil^cit aU ben pattifiilavi[tifrf)cn ^aftbeBurgcvn tDotltc

ber Ü?nnbtrt3 bon 9?cvliiicvn 3iifli'ftct)cn. 9(iicf) bic Stobt S^cvliii l^atte

an bcin fogfnmmtcn „'Oicuen ©diitlbenwcfen" bcr '^roöiiiä unb ben

Cpcrationcu bce flänbi|rf)cn ßomiteö feinen ^^(nteil, fie I;atte ücvfnc[)cn

muffen, bie tion ben ^ranjofen geTorberte ^o^t .^ontribntion felbftänbig

auf.^ubvingcn. ^Curd) biefe Trennung xoax eine gewiffe ©ntfrembung

,^roifd)en ^prouinj nnb .s^^auptftabt eingetreten, bie ftiöttieiten gerabe§rt)eg§

,^um Öegenfal5 bcr ^ntf^effen h?urbe: Bei 3lntei{)en l)Qtte firf) bie gegen=

fcitige Äonfurren^ öfters juni ©droben beiber Steile fü{)(6Qr gemad)t^).

3Iuc^ in ber 3uf""f^ mu^te e§, toenn ber ^tittelpnnft be§ ^anbe§ \\ä)

üon ber ©infommenftener an§fc^lo§, jn mond^erlci Un,^uträgüct)feiten

rühren, bie fid) ^unml bei einem 3Bed)fc( bc§ Söo^nfil^cS bemevfbav modien

mußten: foEte für bie mäififd)e ©infommenftencr aud) 53erlin aU 5lu§=

lanb betriid)tet mcrben? ^a^n follte nad) bem Sißnnfd) be§ CanbtagS

33etlin ba§ für bic 5prot)in3 ju entwerfenbe 5Reg(emeut ebcniaHS annef)men

unb für bie ginfommenfteuer befonbte SSertreter jum ftänbifdien (Somitö

cntfenben. 9(m cifrigffen war bie ©eftion , bei bevcn 3ufoinmenfe^ung

aHerbing§ 33erün nid)t berüdfic^tigt mar, für „gtoid)e 33efteuerung unb

Söe'^anblnng auc^ in bejug ouf bie .^auptftabt" eingetreten. S)ie ettoag

gettjunbene (Svfiärung, bie bcr 5Bürgermeifter ©erreStieim im Flamen ber

(Stobt Serlin bem ^Plenum abgab, bo^ nämltcf) 33erlin „für ben gaÜ,

toenn e§ fein (Sd^ulbentoefen mit bem ber ^proöin^ Ucrbinben foUte, and^

bie ftänbifdien ©runbfä^e annehmen würbe", Tjielt ber ^anbtog offenbar

für eine 3uftimnuing; wenigftenS na^m er ben (£eftion§öotfdi(ag an,

tDonad^ bie ©infü^iung ber ©infommenfteuer in ber TOot! nnb S3er(in

gemeinfom gefc^e^cn , ber Stobt ober ber üon it)r aufgpbrocf)te ©teuer=

betiog äu eigener 33etfügung überloffen ttteiben foüte. SÖenn (55erre§=

l^eim fcf)on am folgenben 3;age fid^ biefer 5tuffaffung gegenüber öeranlafet

fa^, bem Dberpröfibenten „oufg l^eitigfte" p öerfic^ern , ba^ feine @r=

ftärung fo bebingcnb gelautet "fiätte, unb nun auäj 'fitnjnfügte, ba§ feine

Stnftruftion i^m ouSbrüdlicf) unterfüge auf eine 5Berbinbung be§ @df)ulben=

tüefenö äroifd)en ^roöinj unb ^Berlin einjugc^en
, fo tft biefe 3fiic^tig=

fteüung entroeber nid)t mel)r jur Kenntnis beS Sanbtag§ gefommen ober

— it)c^rfd)ein(ic^er — öon biefem nic^t berüdfic^tigt tuorben^).

oinji aJJagbeBurg am redeten Gibufer unb ju einer 2lti[et^e in 83ancO'D6Iiflattonen

jur 2:tlgung ber brücfenbften ©cf)ulbeurefte", Surg, ben 23. gebruar 1809, unter=

^eic^net: S)ie Ärieg6fteuev=cReaUfterun9s=S)eputation be§ .t)erjogtumä ©Jagbeburg

rechts ber Glbe.

1) Vortrag ber Seftion IV üom 28. iJWärs.

2j Grflätung bes 3"ftiäbürgermeifterg ©erre^^eim com 31. $!Kärj.
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©0 Tratten bie Seratungen ber ©eftion unb bc§ ßanbtagS gezeigt,

ba^ bie ©täube ber j^urmarf burdjauö nicf)t seneigt toaren , ba§ oft=

preu^ifc^e 9teglement ot)m tücttercö auc£) für it^re ^roöinj attjune^men,

jonbcrn mand)er(ei baran aiiöjufetjen Ratten. St)te ßiuiüenbungen tuaren

nicf)t eigentlid) prinjipicüer "Oiatiir; beim nadjbem ber ©eftioneantrag,

mit ber ©el6[teinfc^ä^ung ©ruft ^u nmrfjen unb fie auf alle ©tänbe au§=

jube'^nen, öerinorien tuar, t)anbelte eg fic^ immer nur um öin,^ct^eiten,

bie man geänbert roiffcn UJoHte, tt)enngtei(^ auct) alle f^orberungcn einer

unb berfelben 2;enbenj ent|prangen unb auf bie Schonung be§ priöi=

legierten @runbbefi^e§ '^inauSlieien. @^ fam jür ben ßanbtag nun

barauf an, feinen 9Infid)ten unb Söünfd^en ben gehörigen 3lusbru(f ju

gelten, tüoju bie mageren ©i^ungg^rotofoüe aüevbing§ nicf)t au^reii^ten.

S)a e§ fidler toar, ba^ bie enbgültigen 33erorbnungen Wegen ber 6in=

fommenfteuer todj t)om ^iniftertum ausgeben tüürben, '^atte bie ©eftion

biefem audi bie Slbfaffung be§ 3fleglement§ übertaffen Wollen, ba.^u aber

beantragt, ba^ jur SBa'^rung ber ftänbifdien 3i»tereffen babei jtoei 5£;e=

^jutierte be§ 2anbtag§ ^^injugejogen toerben mö(f)ten. 5Der Dbevpräfibent

©acE l^atte a(§ !önig(ic^er .^ommiffar barauf entgegnet, ba| bie 5tu§=

fertigung be§ 9teg(ement§ jebenfaßg in .Königsberg erfolgen loürbe ^), unb

l^atte bie ©ntfenbung öon ftanbifd^en 3]ertretern bortI)in al§ ju foft=

f|)ielig abgelel)nt. ©o blieb bem £anbtag nid)t§ meiter übrig, alä ent=

toeber feine äöünfcfie in einem au§fül)rli(^en (Sutac^ten nieber^ulegen,

ober felbft ein Üteglement auszuarbeiten, ba§ man ber 9iegierung ^ur

@enel)migung öortegen tonnte. 2)er Sanbtag entfdjieb fid) für ben

ättieiten äöeg unb beauftragte eine .^ommiffion bamit, ein 9teglement p
enttoerfen , ba§ , nad) bem 5Jtufter be§ oftpreu^ifd^en angelegt , aüe

3Bünfd)e ber märfifc^en ©täube berüdfid)tigte. Sie .Kommiffion follte

nur au§ je einem SSertreter üon 9iitterfc^aft unb ©tobten befielen: eS

tüurben baju getoäl^lt ber Sanbrat ü. ^ukn unb ber ©t)nbifuö ©tein=

Bed^) au§ SSranbenburg. i^l^nen tourbe al§ fad^üerftänbigeS ^Jlitglieb

ber @el|eime 9lat uub 3teumärfifc^e SSijelJräfibent 3;rofd^el beigegeben,

ber unter ©ad§ Seitung an ben berfd)iebencn ©teuero^erationen mefent^

Itd§en Anteil gel)abt ^atte, toeli^e bie ©tobt Sßerlin in ben ^a^ren

1806—8 öorna^m, unb bie in ber ^^form ber .Hauseigentümer^ unb ber

SJiieterfteuern Sl^nlidifeit mit einer ©infommenfteuer gehabt f^atten.

1) Äöniggberg rvat nod^ immer St^ beö 6ofe§ unb ber Qentvalbeij'övben.

©eite 10.

2) Saffetüi^, 5lurmarf 1806-8, 11, 133, 135, fc^reibt meinbed, üor^er

rid^tig Stein&ecf.

gorfc^ungen 5. bronb. u. preu^. ®efc^. XX. 1. 7
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Ivofd}cI ^attc bicjc 18f[tcuciini3§öcvjud)c auSfüfirtidf) Bearbeitet unb galt

bc^<l)alb aU mit bcm (SJcflenftanb bet 6in!ommenfteiter IbefonberS

üertvaut').

S)ic ©infoinmcnfteucr war bie (e^tc wicfitigerc 3lngc(egen{)eit , bie

bcn Sanbtag bcfd}üitigtc. 2l(§ er bie 23 erl)anbiungen barüber beenbet

l)atte, crlebigtc er nod^ bie Formalität, bie Sledjnungen ber [tänbifdjen

Waffen objuncl^meu ; bann War bie bei SSeginn ber 33cratungen aui=

gefteHtc S^agcgorbnung erfd)bpft. 3^ar War e§ tro^ aller aufgewanbten

5)iüf)e nid^t gelungen , bie 9{egulierung be§ Sd^ulbenwefenS aud^ nur

einigcrma^er jum 3lbf(f)lu§ ju führen; aber aUt^ , Wa§ in btefer

."pinfid^t nod^ ju tun übrig war : bie ^Prüfung ber alten 3ted£)nungen

beö ftänbifd)en Somitc^g, bie Untcrl)anblungen mit ben (55läubigern , bie

S3orbereitung fünftiger f^inanjoperationen , fonnte bon wenigen 33er^

traucnämännern ebenfo gut unb beffer ertebigt werben, al§ tion einer

großen S^erfammlung. 2luf bie S^ertigfteltung be§ 6infommen[teuer=

reglcmcnt§ ju Warten, jd^ien ebenjaHä nirf)t tunlidE) ; beffen 5lu§arbeitung

muBte immerl^in nodE) einige 3fit in ?lnjbiuci^ neljmen. 2)abei war bie

Serfammlung jd^on ungewöl^nlid^ lange, über einen ''IRonat, beieinanber;

unb gan^ abge|e!^en baüon, ba^ wol§l bie ^Jle'^rjalil ber deputierten ein

@nbe öerbeiwünjd^te, !am noä) ein ^^unft in 23etradC)t. 5Die märfifd^en

Sanbtagemitglieber :pflcgten fid^ jür jeben Xag i^rer SlnWefenl^eit neben

ben Oteifefoften üier 2aler S)iäten äu bewilligen; bamit l^atte bie gegen=

wärtige Jagung infolge il^rer ftarfen SEeilnel^merja'^t ber ^Jßrobins fdf)on

rec^t beträchtliche Soften üerurfad^t, bie bei bereu finanziellem ^iotftanbe

um fo met)r in§ ©ewic^t fielen. Unter biefen Umftänben befdl)lo^ ber

Sanbtag, am 1. Slpril feine Si^ungen ju fd^lie^en, @r lie^ au§ feiner

5Ritte einen 5lu§f(^u^ öon elf 5Jtännern äurüd^), ben er mit ber f^ort=

fe^ung unb SSoüenbung feiner ©efd^ätte betraute: il)m follte üor altem

ba§ dinfommenfteuerreglement pr legten Prüfung borgelegt werben.

5£)effen ^erftellung erfolgte in ber erften .^älfte beö Slpril. 23on

ben brei 5Ritgtiebern ber Äommiffion, bie mit ber 5lu§arbeitung beö

Gntrourfg beauftragt waren, fam ber @e§eimrat 2rofd)el öon tiornljerein

nur für bie tec^nifclie ©eite ber 9lbfaffung in SBetrad^t, auf ben 3^nt)alt

ber Paragraphen l)atte er feine 6inwirfung. 3Son ben betben anbern

1) Sertc^t ©acf§ ü6er bie Ginfommenfteuer Dom 27. Sunt 1809. SBafferoi^,

Äurmar! 1806—», II, ®. 133, 244 ff.

2) Xet offizielle 3Rame bes SlusfdjuffeS tuar: „©eneradanbtagsbeputation

jur SSoUjie^ung ber Sanbtagsbefd^Iüffe." ßin SSeräeid^niä ber SJJttgüeber bei

V. Safferci^, Äurmarf 1806—8, ©. 133.
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übertraf iinjtDcifel^ajt 3i'-'tfn feinen ftdbtifdjen .Üoltegen Bebeutcnb an

^Infe^en unb (Sinflii|. SlÖir l^abcn cvwä'^nt, ba^ ber rüf)rige ''}Jhi[ter=

(anbrät bc§ Äreifeg 9tuppin ber (Sinfüt)rung ber ©infommenfteuer öon

^^Infang an gvo^c ?hifnierffantfeit gefd)enft unb an atten ^Beratungen,

bic ftd) bannt befc^äftigten, SInteit geljabt ()atte. %U überzeugter 3}or=

fämpfer beg 3tbelö unb fetner ^riöitcgien mar er babei immer barauf

t)ebad)t gettiefen, ben 9}orre(i)ten fcineä ©tanbeä ^erücffic^tigung ju t)er=

f(^affen; offenbar roax er biefer feiner befanuten ©efinnung luegen anrf)

tjon ber SÜitterfi^aft at§ t§r Jöertreter in bie Äommiffion gcmö^tt

toorben, Äein 2Bunber atfo , ttienn ber (Sntrourf überaE ba , too nid^t

bcftimmte 2anbtagöbefd}üiffe bem entgegenftanben, nad) ben 3tnfd)auungen

bei; ejtremen ritterfd)aftlid)cn -^^artei abgefaßt ift. SDap fam, ba^ giften

bei allen ^]leinungöt)crfd)iebenl)citen, in bie er mit feinen .Kollegen geriet,

fid) ftctS auf bic Sntfd^eibung be§ Sanbtag§au§f(^uffc§ berufen fonnte.

2)a^ fie äu feinen ©unften auöftel, war bei bem ©timmenücr!§dttni§ besJ

3lu8fc^uffe§ niemals jmeifet^aft, benn in i^m fa^en neben acftt ritter=

fc^afttidien nur brei ftäbtifd)e 9}ertreter. Unter biefcn SSert)ä(tniffen

blieb bem ^raubeuburger ©IjnbifuS at§ ^Beauftragtem ber ©täbte jumeift

nichts übrig, aU feiner abtüeid^enben Weinung in frui^tlofen ^roteften

?lu§brud JU geben.

S)er i?ommiffion tag üor attem ob, bie 33efteuerung§f(affen für bie

@ett)erbetreibenben auf^^ufteHen. ©ie tat e§, inbem fte nad^ oftpreu^ifc^em

"IRufter babci nac^ ^panbroerf unb Seruf fd^ieb, ein ©runbfalj, ben einft

bie ©eftion entfc^ieben befdmpft ^atte. Unb menn aud) feftgefe^t Würbe,

ba^ bie für bie einzelnen klaffen angenommenen ©teuerbeträge nur aU
ÜRittelfä^e gelten fottten , bie öon ben 9tnIage|)rüfung§fommiffionen er=

^öt)t ober erniebrigt roerben tonnten, fo geftattete eine ^taffififation nac^

fotdtien ^rinjipien ber 9lüdfi(^t auf ba§ inbiüibuelie ßinfommen boc^

nur wenig ©pielraum. 9lac^ ben 9}orfd£)riften ber aufgeftettten ZaheUt

blieb 3. 55. ein armer Äünftter ftet§ t)öt)er befteuert, aU ein rcictier

©c^neiber, ja'^Ite ein 3Bein^änb(er immer me^r, al§ ber gteid§ Wo^l=

l^abenbe Sierberteger ^).

äöörtüc^ entnommen würben bem oftpreufeifd^en Reglement bie S3e=

ftimmungen über bie progrcfftöe Sefteuerung ber ©e^ätter. 2)abei würbe

benjenigen Beamten eine angemeffene (Jrteidt)terung gewä()rt, bie öon

i'^rer 5ßefoIbung jwangSWeife etwa§ ju ber für bie ^urmarf eingerid)teten

„Unterftü^ungefaffe für brottofe Dffijianten" abgeben mußten ; i'^r Sei=

1) ©ntraurf jur märüfd^en @tn!ommenfteuer § 29 ff. 23erid^t ber JJegie«

tung äu ^otsbam com 20. gept. 1809.
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traft nnirbc uuflcfätjr an] tm bvtttcii 3:ci( üon bem feftgcfc^t, tüa§ üon

bcn anbcvii Sßcamtcn mit gtctd)cm (Jinfommcn ei'^oben ipurbc. S)ie

,(loimniflion ging in brv ©djonnng be§ ©aloirS nod) weitet, ©ie [teÜtc

bcn @ninbfal3 anf , bafe alle öffentlichen '^tngeftclltcn il)r @et}att in ber

'Kegel nnr jül^rlidt) einmal tievfteuern foHten; nnr Wenn bie ©teuer in

bemfelbcn 3al)re jum fünften ^Jiale auögefd)rieBen ttjürbe, foüten aud|

fie niicbcr mit Ijerangcjogen mcrben. Tddtjt fo gut famen bie '^^riöat»

angefteüten unb ba<a @efinbe ttieg, benn fie fotttcn nur bei jeber ^Weiten

-Oebung ber ©teuer übergangen Werben. 9luf bie glcid^e ©tufe fteüte

man billigermcife aud) bie 9lnget)örigen ber niebrigftcn (Sett)erbef(affe,

bie neben .^anbraerfSgcfcüen, ©d^ifföfnedjten unb ©tabtfolbaten aud) 3;age=

(öl^ner unb „gemeine Sanbbewotiner" umfaßte ^).

©d)iencn berartige 33efd)Iüffe eine§ gemiffen SSerftänbniffeö für bie

i^age ber toirtfdjaitUd) am fd)tt)äd)ftcn gefteEten J?taffen nid^t ju ent=

bet)ren, |o tonnte bod) giften unb mit it)ni bie ritterfd)aftlid)e 5Jle!^r{)ett

be§ 2anbtag6au§|(^nffeö bei ber ?lbiaffung be§ ©nttourfg bie (Gelegenheit

nid^t öorübergeljen laffen, ol^ne für ben @ro^grunbbefi| nod) einen be=

ionbercn 9}ortciI ^erauejujdjlagen. S)a§ oft))reuBifd)e 3teglement nämlid§

geftattete bem @ut§befil3er üon bem Ertrage feiner ©runbftüde ben 9Bert

baran f^artenber, bauernber 35erpflid)tnngen, toie regelmäßiger Stuögaben

für 2Begebcfferung, :3nftanb^aüung üon 58rüden unb bergleid^en, ab3u=

sieben. 5tu5brüd(i(^ raurbe biefe 33efugni§ nur auf taufenbe 5l6ga6en

befc^ränft, au§erorbentIid)e, einmalige Soften mürben nid)t berüdfid^tigt.

3luf benfelben ©tanbpunft fjatte fic^ aud^ bie mär!ifd£)e Sanbtag§fe!tion

geftellt. flcs^alb üerbot fie fogar bie SluSbefferungsfoften für ettoaige

Äriegefd)äben in Slbjug ju bringen, wogegen and) ber Sanbtag nic§t§

einsuWenben ^atte. 2;ro^bem aber ftettte Rieten in ber Äommtffion ben

Eintrag, in ba§ für bie Tlaxt beftimmte 9(teglement einen ^nffu§ auf=

äune!^men, Wonach bem (SutSbefi^er uic^t nur ber Stbjug ber laufenben,

fonbern übert)au)3t aEer S(u§goben jugeftanben Werben foEte: „3" ^^"

Slbgaben Werben nidjt bloß bie permanenten unb geWöl^nlid^en, fonbern

aud) bie temporären unb außerorbentlid^en , Welche ba§ ©runbftüd be=

troffen Ijaben, geredjnet." 2)anad) burfte fiel) ber ©uts^^err bei ber

2]ermögen§angabe aud^ atte§ ba§ abred^nen, toa^ er in bem üerfloffenen

^a^re auf bie 2luefd^reibungen be§ ftänbifdf)en 6omit^§ l^in bejatjlt

l^atte, ober mae, er für (Einquartierungen unb Lieferungen an greunb

unb fyeinb l)atte leiften muffen, fofern er bafür nid^t fd£)on befonbre S3e=

ja^tung empfangen Ijatte. 2Ba§ f)alf e§, Wenn biefem Slnfinnen gegen=

1) (Sntrcurf § 13, 14, 31.
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Über ©tciiibecf eiKärte, ba^ bie 53evü(ffic^tic^itn9 au^cvovbeutüdficr ''äxi^'

gaben beni ''-Pviu.^ip bev föiiit'omineiifteucr fd)nur[trarfö .^inuibcifaufc, unb

toenii ev baraiif ^iimneö, bo^ bie 9iittfrjrf)ait fciiu%)eit aU be|onbcvcii

ÖJrunb für bie S3ered)tigmig ber vittcifd)aittid)eii 2ai-prin,^ipien anfle^ül)rt

Ijahe, burd) fie roürbc geiabe hai reine t^-infonimen ti^ ©ntsbefitjevö

angegeben, nnb ba^ nun bieg „reine" ©infonimen naä) bem 33orfcf)lag

3ietenä bod) nod) einmal gereinigt tücrben foHte; xva^ nüljte eö, roenn

bie Stäbte bann erft rcd)t auf iljrem SJerUingen beljarrten , bie ^^infen

für bie ,^ommunalfd}u(ben dorn ©efamteinfommen ber Söiirger abredjnen

äu büiien? 5Dic ritterfc^ait(ic^e ^mer)v^cit be§ ?ln§fd)ufH fteltte [ic^

bee^alb büc^ unbcbenflid) an] bie ©eite itjreö ©tanbe^genoffcn : [ie

jprad) beni ©utö^errn üU einaigem ba§ 9ted^t ju, aud§ bie onera

extraordinaria Dom ©infommen abjujie'^cn V). 2)a§ T)ie^ nid^tö anberes,

aU bie ^4>vit)ilegien beö ejinücrten ©tanbeg aud) in bie ßinfommenfteuer

einfütiren, jumat toenn mau erwägt, bafe bem ^Bürger ntd^t einmal ber

^bjug fott^er Slbgaben , roie be§ ©eröi§gelbeö unb ber .^ommunal^

fteucrn, geftattet lüurbe. Unb al§ fei e§ noc^ nic^t genug bamit, unb

muffe ber Unterfd^ieb ^roifd^en fontribuabel unb priöitegiert uod§ einmal

befonberö bofunientiert werben , befc^to§ berfelbe ßanbtag^au§fd)uB mit

wal^rl^aft üerbtüffenber Ungeniertt^eit , ba^ bie 33auern öon if)rem 6in=

fommen nid^t nur nic^t ben Setrag au|erorbentIic£)er ßeiftungen, fonbern

übertianpt gar nid^t§ abrechnen bürften: S)ie 3lbfd)ät3ung ber Sauern

fottte „o^ne ';Rürffid)t auf bie ben einzelnen Söirtfchatten anftebenben

Soften unb Stbgaben" geft^eljen

!

2)ie (Sinfommcnfteuer foEte in ber ^Jlarf eingeführt Werben, um
einen aU untauglid) unb ungered^t üerroorfenen <Steuermobu§ 3u erfe^en

unb eine gIeid)mäBige Verteilung ber ßaften p errieten. 6ä mar nid^t

möglid), it)ren ^med mel^r in bag ©egenteit ju öerfcl^ren, aU ^ier

getan mürbe. Unb babei mußten bod^ bie ®runbf)erren am beften miffen,

wie fel)r ber Ertrag eine§ 33auernt)ofe§ tion ben berfd^iebeuartigcn 3)ienften

uub 3at)lungen abging, bie ber 3fnt)aber feinem |)errn teiften mufete,

3lud^ bie ^ommiffion mar nod) nid)t imftanbe, näf)ere Sorfd^riften

über ben Umjang ber 3e^n für bie bäuer(id)en Sefi^ungen in ?tu«fid)t

genommenen ©teuerflaffen ju geben , ba baju erft bie 9tefuttate ber

^robeabfdE)ä^ung -) betannt fein mußten, ©ie ftiett eö aber für nötig,

ein ^-Ptoöiforium feftjufe^en für ben i^aii, baB bie Ätaffififation aud^ big

jum erften ^ebetermin ber ©teuer nodt) uid^t fertig gefteHt fein foütc.

1) ^votofoHe ber ©enerananbtatjgbeputation com 17. unb 18. 2lprtf.

SSotum Steinbedö über bie onera extraordinaria »om 17, SlpriT. Sntrcurf § lö.

2) ©eite 85.
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Tiimid) foKtc üon bcm 5.>aitmi öorUiiififl 16ci jeber 3luefd}rei{)uiig ber

bvitti- Ii'il Hon bcm cvl)olbi'ii tuerbcii, \va<i ei fonft im ^ai)X( an ®vunb=

ftniov iinb .W^atiallcvicgclb jo'^ltc, ein Söctvag, bcv öon ben 33et)ürben ber

"iDiiuf ülicrcinftimnienb nlS Diel ,ui t)od) üeriüoiien tüurbe^). S)aöon,

nun eiuni oucl) ein '|svül)ifüriiim für bie ^Jiittergüter feftjufeljen, fattö bie

bc?d)lofjene 9teftifiEatiün ber rittevfd)nitUd)en 2ajen md)t red^tjettig er=

folgte, mar imtüvlid) nid)t bie Ütebe; bagegcn tuurbe ba§ befd)eibenc

9ted)t, 'ba^ bev X^aiibtag beii nid)t ejLimiertcu 23elDol)nern be^ t)Iatten

53anbeö in ber SSefugniö, it)re ®et)utierten ju ben .^reiSfommiffionen

jeltift \n tt)äl)ten , eingeräumt t)atte , öon bem ?lu§fd}U^ nod) einer 9{e=

öifion nnterjogen : er be|d}(o^, bafe bie ©d^uljjen unb ^^ät^ter it)re 33er=

treter nid)t unmittelbar u)ät)ten, Jonbern nur bered^tigt fein follten,

boppelt fo tiiet ^litglieber it)re§ ©tanbcö öorjufdjlagen, al§ tt)nen be=

willigt raorben Waren; bie 5tu§Walyi ber Äommi|fion§mitglieber felbft

tourbe bem Kreistag übertragen^).

@§ ift für ben Diad^Iebenben oft fd)n)er, ein Urteil ^u inHen über

eine lat ber 3}ergangent)eit , Wenn fie einer ^eriobe angeprt, in ber

bie 5ln|c§auungen jweier ^fitalter miteinanber nm ben ©ieg fämpjen,

unb e§ ift für itin bcfonberS leidet, ungeiedit ju fein, Wenn e§ fid) babei

um eine %at berer ^anbelt, bie in bem Streit ber 5Jteinungen unter=

legen finb. 33ei bem @in!ommcn[teuerentwuvf be§ märfifd)en 2anbtog§

öon 1809 beftef)t eine jotd^e ©efal^r nidE)t. Sd§on ein ^eitgenoffe, unb

,^war fein anberer, aU ber grij|te unter ben bamoI§ lebenben t)reuBifd£)en

Staatemännern, !^at barüber ba§ audö für un§ gültige Urteil gejprodfien,

wenn er äußerte: „(S§ ift fd^Wer, mel)r Unöerftanb , SSerbrel^nng unb

üblen SCßitten öerbunben ju finben, al§ in ben 33erl^anblungen ber fur=

märfij(^en ßbelleute über bie (Sinfommenfteuer^)." 5De§ gref^errn bom

Stein äßort ift l^art; aber if)m wirb felbft ber nid)t wiberf)?red£)en

fönnen, weld)er berüdfiditigen Witt, wie böHig nnerjaljren alte biefe

ftänbifc^en ©efe^geber einer fo fdf)Wierigen Materie, Wie ber 6infommen=

fteuer, gegenüberftanben.

2Benige Sage nad^ ber 33oIlenbung bc§ ©tcuerentwurfg ging and^

ber 8anbtag§au&fdt)uB au§einonber*). SDen ^weiten Seil feiner Stufgabe,

1) 3>"'"ei''"t^6i'i^t ©acfs Dom 27. ^uni, ber ^otäbamfd^en Steßierung vom
20. ©ept. 1809.

2) ^rotofoUe ber (Benerananbtaösbeputation com 17.—20. Slpril. ©ntroucf

jut märi. Ginfommenfteuer § 3.

3) )i}iar iefjmann, Stein III, 80. 33ovn[)af, ^Preufeifd^e J-tnan.^refonn non

1810. gorjc^ungen jiir branbenb.-preufe. ©efc^ic^te III (1890), ©. 555 ff.

4) 3(m 22. SKpril 1809.
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Orbnung in baö (Sc^utbentoefen 311 briiiflni , i)at er fo tuniig cvfüUni

lönnen, aU ber ßanbtag. Unb fo i)"t es beim gefonimen, ba^ faum ein

l^atbcg ^ai)x nnd) feiner ?lnf(öfnng tnegen ber immer me'^r üd) fteigernben

finanziellen 5iot fcl)on lieber baö Verlangen nad) einer ^ernfnng ber

©tänbe erhoben toerben fonnte ^).

Überl;anpt liegt bie SBebentnng beö niärtifdjen 5]anbtagö öom

grü^jaijr 1809 ni(^t in bcn Üicfnltaten , bie er er,^ielt t)at: feiner

Xätigfeit i[t nuc^ bort, tt)o er felbft glaubte .yi einem S^ci gefommen

ju fein, ein bleibenber ©rfolg nid)t bcfd}ieben gewefen. '^Iber bennod)

erregt biefe ftänbifdie Serfammtung unfer ^ntereffe auö einem boppelten

@runbe. @ie üerfe^t un§ einesteils tüeit l)inein in bie ©rbnnngen be§

alten f5feubal[taat§. ©ie jeigt un§ , nsie beffen öornet)m[te Iräger , bie

proDin^ialen ©tänbe, nac^ langer SBebeutungötofigfeit burd) ben ©ieg

eines auSroärtigen t^^^^beS ju neuer ^ladjt gelangen, unb fie erinnert

un§ an längft üergangene 3^'^^" , tüenn wir nod) einmal ben 2anbe§=

t)errn mit feinen (Stäuben förmlid) paftieren feigen, unb biefe il)n nötigen,

i'^nen burd) feierlid)en Sßertrag einen 2;eil bes öffentlid)en ©runbbefi^eS

mit feinen O^infünften aU ßJarantie für eine bemitligte ©elbfumme jn

übertaffen. Sluf ber anbern (Seite aber erfd)eint biefer ßanbtag aud)

als eine ?lnnä^erung an moberne ©taateformen. kleben bie öortjer fo

felbftl)errlid)e 35ureau!ratie tritt eine ^nftan^, bie ben 3lnfprud) ergebt,

bei tüiditigen fragen be§ öffentlichen 3Bo"^l§ geljört ju tocrben. ©ie tut

e§ teils in Übereinftimmung mit ben Sfbeen ber berjeitigen £enfer beS

(Staats, ttield^e bie 9lation jur 5liitarbeit nn ben ©taatSgefct)äften l)eran=

jielien motten, teils aber anä) o'^ne öon ber l)öc^[ten 33e!^örbe bap er=

mäd^tigt 3u fein,

3fn bem einen aber mie in bem anbern fvatte lieferte bie 23erfamm=

lung ben SSeloeiS, ba^ fie nid)t fäl)ig trar, ben an fie ^erantretenben

3lufgaben gerecht ^u toerben. Über ben äBieberfaufSreäeB , ben fie mit

bem Könige toegen ber Somänen fd)lo^, fc^ritt gar balb ber mobernifierte

©taat mit feinen Sebürfniffen t)intr)eg, unb uod^ beutlid)er offenbarten

bie SSerl^anblungen beS SanbtagS über bie S)eflaration beS DftoberebiftS

unb bie ©infommenfteuer, ba^ bie Stäube, fo tüie fie maren, niemals als

9iepräfentanten ber ^flation angefel^en raerben fonnten. Sie t)aben bamalS

unb f|)äter biefen Slnfpruc^ erl)oben, unb eS t)at in ^reu^en Staatsmänner

gegeben, bie it)n bered)tigt fanben: S)er märfifcl)c Saubtag öom grü^ja^t

1809 ift eins in jener üleil^e üon ©reigniffen , melcfie bie .öinfälligfeit

fold)eS SSerlangenS erioeifen.

1) (Somite ber turmärfifd^en ©tänbe an ©acf, ben 2. September 1809.





II.

Hie int(lel)tttt0 eines fdjlerifdjen Sonbermlnlftetluma.

SSon

6oImar @rünOagen.

1. S)a§f5etbfrieg§fommt|fai;iat unb ba§3^nterinn[tifu m.

S)ie ]o betüunbeinStoürbig ]^mti burd^gejüt)rte Einfügung ©c^te[ten§

in bell DrgantSmuS be§ ^reu§tf(f)en ©taat§, mit 9le(f)t aU eine üirtuofc

ßeiftung ber 9tegenten!un[t gefeiert, ift miebertjolt im einzelnen baigeftettt

tt)orben^). SBenn J?önig griebriif) 1742 bie @inrict)tung ber ^)reu|ifc^en

^errfc^aft in bie ^äxiHt be§ biöt)erigen ^ammerpräfibenten öon Ölogau,

beg @ef)eimcrat§ @rafen ^Itüm^oro legte, inbem er biefen ^ngteic^ jum

Staateminifter unb jum ^4>rä[ibenten beiber [d^Iefifdier ^riegö= unb

5S)omänen!ammern ju 33re§tau unb ©togau ernannte, burjte bie bamit

au§gefprod)ene ßrrid^tung eine§ eignen , unmittelbar unter bcm Könige

flel^enben ^^^roöinjiatminifterium^ öon ben ©c^tcfiern mit banfbarer (^ri'eube

begrübt werben, unb auc^ ein i^iftorifer fönnte tnol^t für bie Don bem

.!g>ergebra(^ten abmeid)enbe ^Inorbnung in ber ganj Befonberen f^ürforge,

bie i^riebric^ bamalö feiner neuen ^-^roüin^ juroanbte , eine (Srtlärung

ftnben.

S)D(^ öon einem nid^t minber bered^tigten ©tanbpunfte au§ mag

tool^i bie i^rage berechtigt erfcfieinen, tt)e§t)at6 ber Äönig, nadtibem er mit

]o ungebutbigem @ifer bie ginfü^rung ber preu^ifc^en Sßern)a(tung§=

formen in Sc^tefien betrieben, eä untertö^t, babei ben legten ©d^ritt ju

tun burdt) bie ?(ngUeberung ber neuen ^4^roöin;i a(§ ein weiteres 2)e=

1) (Hrö6er) ©tfilenen nor unb nac^ bem 3at}re 1740, 2 Sänbe 1785.

©rünl^agen, ©dilefien unter griebrid^ bem ©rofien, 2 33äube, 1890 unb 1892.

Äofer, ^riebrid^ ber ©ro^e, I, Don ©. 389 an.
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Vavtcim-nt an ba§ ÜBcvtinor (5)fncraIbu-cftonum ,
jene einft Don jeincm

iuitcv Qcfd)affone ,S»in>niiifniajjnng aller jür bie innere ©taatsüerroaltung

in sßctrad)! fonnnenben ^JJlinifterien , Bei ber mit |)roöinjiener ^ütlotge

in ©cftalt ber ben einjcluen ^Piiniftern jugetcilteu ©onberbe.^ernate

baö geftl^alten bc§ aflgenieincu Staatögebanfcnö burd) ben 33orbel^alt

foflcgiolcr ÜBefd)lüifc gcrao'^rt blieb. 2)er (Sinrid)tung feiner neuen

jd^lefiidien 'it>rotiin,^ biefen ®d)Iu^[tein ^ufornmen ,^u laffen , fjat Äönig

^•ricbrid) aut bic ^aucr ücrmieben , abweid)cnb öon feinem SBerfa^ren

bei anbetn neu erworbenen ^Proöinjen, toie Dftfrieglanb unb Sßeft^reufeen,

ol)ne ba% er in einer feiner jal)trei(^en ©d)riften and) nur bie fleinfte

'Einbeulung über feine ^JJlotiüe bei ber bamals gefd^affenen Stnomalie

gegeben {)ätte\).

Um fo mel)r fönnte e§ locEen , nad)bem in,^tt)ifd)en fo biet neue§

'OJlaterial für bie innere ©taategefdiid^te jener S^xt üeröffentlic^t toorben^),

einmal im Sufammenl^ange bar^uftellen , me \\ä} bamal§ bie 2)inge

l)ier in ©c^tefien big ju jener .ßabinettgorbre öom 19. ^är^^ 1742,

öon ber t)ai fd)lefifd)e Sonberminifterium batiert, entroiclelt f)aben. 2Bir

toerben babei mit bem i^elbfriegsfommiffariate öon 1741 ju beginnen

^aben, aus bem ja ba§ fd^lefifd^e ^inifterium red)t eigentlich l)erau§=

getDQc^fen ift.

S;iefe 33e!§örbe l^atte Äönig f^riebrirf), foroic er fur§ nad^ feinem

ßinrüden in (5d)lefien bie Sanbesfjauptftabt Srcelau am 3. ^Januar

1741 burd) ein befonbereS Slbfommen in feine ^anb gebrad)t, t)ier ein=

gerid)tet, unb fie mu^te, toenngleid^ junädift nur jur S3eforgung ber

3(ntenbanturgefci^ä'te beftimmt, boc^ f(^on infolge ber Eigenart be§ er=

roäl^nten 3lbfommen§, ju größerer 33ebeutung fommen. ^önig ^riebrid^

l)atte , bem Slrängen be§ bortigen 5Jiogiftrat§ nadigebenb , eingeiüiHigt,

fein 3lnerbieten, bie ©labt 33re§lau für§ erfte nid^t ju befe^cn, noc^ öon

berfelben eine ^ulbigung ju öerlangen, ^u einem „9ieutralität§tiertrage"

aufjubaufc^en, ol^ne [id^ aEerbingS bie Äonfequenäen, bie ber ^Breglauer

9lat aus bem SBegriffe ber ^Neutralität im ^^tereffe einer eöentuellen

9ted^tfertigung bem SCßiener ^ofe gegenüber ju jie^en geneigt toar, an=

eignen ju moUen ober ju fönnen. „33re§tau gel)ört mir", l^atte er am

1) iDSie bic§ ä- * ^er, griebr. b. @r., I, 395, J^eroor^ebt.

2) 3" i>er Bereite auf 11 53änbe anc^eirad^fenen 2l6teitung ber con ber

Äg[. 2tfabemie ber SBiffeiifc^often herausgegebenen Acta Borussica, unter bem

Sonbertttel: Xk Se^örbenorganifation ber allgem. StaatsneriDattung ^reufeenä

im XVIII. 3at)r^., ^erau^g. von (£cf)molIer u. .^in^e. Sem le^tgenannten §errn

fc^ulbe ic^ aufrid^tigen Xant für oielfad^en freunblid^en SBeiftanb bei biefer 3lrbeit.
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2. Sifiiiuar 1741 ün ^4>obflui(ö c;efcf)vicbcn ^), iinb in feinen 'OJUnnoiren

e§ auegeiprodjen , it)in l^abc bie 'Dleutratitiit bania(ö flenüc^t , ha es iiix

\f)n öon yöid^tigfeit genjefen, einen Stütjpunft in Scf)leiien ju ^aben

unb einen Ort, an§ bem er fidf) feinen SBoffenplalj nindjen fönnte-).

5£)aö in 93ree(an eingelegte t^'f'bfriegefommiiiaviat trotte nnter ben

obnjottenben Uniftänben bie nid^t eben leichte Stnfgabe, bae pieufeifcfje

Sfnterejie naci) aüen ©eiten '^in ,^u n3af)ven , ofine babei bie föunft ber

)ißürgevfcf)aft jn öeijiiierjen nnb ^u l?(agen über eine äierle^ung ber

9leutralität Stntafe ju geben,

2)ie Seiter biefer 33e^örbe tuoren jWei ©e'^eimc ^-inani^räte be§

©eneralbireftoriunie ober, loie wir je^t fagen würben, beö 'OJtinifterinme,

Äatt i^rana bon Ütein^arbt unb Subwig 3Bitt}eün öon 9JJün(i)on). S)er

erftere Wax bereits ein älterer 23eaniter, ben ^-riebric^ 2öi(t)e(m I. l^oc^

gefdtjä^t t)Qtte. ?lu§ ber ©teüung eineö Alriege^ unb S)omänenrat5 an

ber .Surmärfifd^en «Sommer ju Serlin , mit ber er bie S)ireftioTi be§

bortigen 5lf^^ifett)efen§ t)erbanb, tuar er 1739 in baä (Senernlbireftoriuni,

al)o bie !^öd)fte Sßerttjattungeftelle berufen ttiorben^), unb alg eine weitere

l^o^e ©unft burfte er bann feine nocf) in bemfetbcn ^atjxe erfotgenbe

@rf)ebung in ben ?tbel[tanb unter bem 14. Sejember 1739 anfef)en.

SDie günftige ^Jleinung über Oteicfiarbtä Jüdjtigfeit , auf bie un§ biefe

2atfad)en fdjlie^en laffeu , niac^t es bann erftärüc^ genug, ba^ baö

©eneralbireftorium ein ^ai)v fpäter, alö e§ fi(^ barum f)anbelte, für

bai 3}er|)fleguug§n)efen ber ^nm ©inrüden in ©djtefien beftimmten 3trmee

einen geeigneten 3}ertoa(tungsbeamten ju tt)ä!§ten, gerabe i()n bem jungen

ßönig öorfcf)Iug, toeld^er (entere bamalä in bem S)range feinet fü^nen

Unteruefimenö fid) fd)mer(id) baran erinnert ^aben wirb, ba^ OormalS

btefer felbe jReinl^arbt feinen fronprinjlic^en §anbel§politifd)en ^^lu§=

fü^rungen entgegengetreten war*).

S^agegen ift bei bem anbcrn, ber 9lein!^arbt alä ^toeiter gelbfrieg§=

fomnüffar jur ©eite gefteHt üjarb, beffen frül)ere SBefanntfi^aft mit bem

neuen |)errfc^er fid)er(id) in irgenb tt>el(^er SBeife in§ ©eroic^t gefallen.

@§ rcar bieö Subtnig 2öi(l^e(m ö. 9}Jünd)om, au§ einem aüen märfifd)en

5lbe(§gefd)(ed)t ftammenb , beffen ©lieber 3al)treid) im preufeifc^en öeerc

öettteten toaren, ber ©oi)n jeneS ^ammerpräfibenten ju Äüftrin, unter

1) ^olit. Äorrefp. griebr. b. @r. I, 169.

2) Histoire de mon temps von 1746, ed. ^o§ner, p. 216. 3n ber fpäteren

Searbeituiifl ift bie ©teile raegc^ebüeben.

3) 3?erf. Dom 2. Mai 1739 bei öinfte, Acta Boruss., 33e{)örbenorganifation

VI, 1. 175, iriofier bie ^erfonalien 3?.ä entlehnt finb.

4) Äofer, atrc^iopublifationen 33b. 72, ©. 9 f.
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bfin .<?ioiipvin^ ("s-vii^övid) imd) feinem giud)tüerfud^e 1730 aU 2lu§=

fultatov gcaibeitet l^atte. 2)cm 93atcr t)at ber ^prtnj att,^eit ein ban!=

bareö '^Inbcnten beunil)itM unb ift aud) bcjfcn i'^m felbft gtcid^alterißem

©ol)u in (STeunbfd)ait nätjevgetveten. S)er tnlentüoüe unb [tiebfame

Sfüngling l^atte nad) ^^Ibfolöievung jciner afabemifd)cn ©tubien ju

f^ronfjurt a, D. unb feinen 'lUobeaibeiten aU 3lu§fultator unter ben

klugen feinet 9}aterö uül^ fd^on 3ln[teIIung al§ 9tat ber ^^lüftriner .^rieg§=

unb S;oniiincnfanuner gefunben. S)em faum münbig ©eroorbenen h)arb

bann bereite ber @c]^eimerat§titel unb ber Drben ber ^ot)anniter äuteit.

gricbrid) Söil^elm I., ber it)m ]ci)v irof)(tt)ottte , ernannte 1739

ben eben ©iebenunb^trianjigiätirigen jum Sireftor ber Äurmärüfd^en

.Kammer ^^u Berlin, wo bann bie itjm gtei(j^,^eitig übertragene ßeitung

ber fronprinjiidien Sommer ^) @clcgenl)cit bot, neue 33ett3eife feiner

^Xrbeitsfraft unb Jüdjtigfcit bem jungen ^]Jtonard)en ju liefern, ju beffen

pcrfönlid^em ^^reunbeefreife er fid^ ^ätilen burfte^). S)iefer berief i^n

bann furj nad) feiner 2;t)ronbefteigung aU @e'^eimen ^^nauärat in bie

]^öd)fte (5taatebc{)örbc, baö ©eneratbireftorium, unb gewä'^rte if)m eine

neue ?Iu§3eid)nung, inbem er i£)n loürbigte, an bem fü{)nen Unternel^men,

ba§ fyriebrid^ bamale jum Staunen gonj @uropa§ unternal^m , teil=

netimen äu bürfen.

©puren feiner näl)eren 33ejie!^ungcn ^um .^ofe begegnen tüir bann

auc^ weiter, nad)bem ^liind)ott) Anfang 1741 im äJerein mit feinem

älteren i^ottcgen b. 5}tein()arbt bie 25erWottung be§ 3'eIbfrieggfommiffariatS

angetreten f)at. 2l(ö Glitte i^anuar 1741 «ßrinj 3luguft SBit^elm, be§

Könige 5Bruber, 33regtau 6efud)te, '^at il^n ^Jlündpm, beffen D^eim fic^

im ©eiolge be§ ^rin jen befanb , betjerbergt *) , fur^ juüor , e!^e beibe

Äriegsfommiffare öon bem e^^emaligen Dberamtöl^aufe auf bem ©alj»

ringe (bem heutigen 33(üd)erp(a^e) 23e[i^ ergriffen nnb barin if)r 2lmt

unb jugteid) i^re SBo^nung einrii^teten.

Sine 3eitfang im grüt)ting 1741 ()at ^Jtündpw bie @efc^äfte ber

t)reu^ifd)en Jöel^örbe in 33reö(au allein berfe^en muffen, ba 9iein]^arbt

feit einer um bie ^ni ber ^JJloIItui^er ©d)tad)t (10. 5lpri() unter=

nommenen 5£)ien[treife eine 3öei(e a(§ berfd)oIIcn angefef)en warb. 2öir

1) Gin fpred^enbeä 3eu9ni^ bafüc üefert bie Äab.Drbre «om 26. 2lpril

1746, £»in^e, Acta Boruss. , 58ef)örbenorgantf. VII, 39. Sr tüurbe penfioniert

1747. ebenbaf. 331, ügr. aud) 291.

2) Acta Boruss., Seprbcnorc^anif. VI, 1. ©. 341.i

3) Äofer, griebr. b. &v. I, 394.

4) Stengel, Ss. rer. Sil. V, 514. ©teinbergerä 2;agebud^, ed. Xtäqev ©. 71.

Örün^agen, griebr. b. 0r. unb bie Sreslouer 1740/41 ©. 99.
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etfal^reii öon ber 8ac^e nur fo öic(, ba^ am 14. 3(pii( 1741 ber ba=

male auö bcm 23ei(incv Wciicvalbireftüiium tjm jeittDeife tocKcnbc

3)limftet D. .^^appe M imb 'OJlünrfjon) bcm 'Jlbte iit^ SSinjenjftiitcö bie

S3itte auöfpiTd)cii , er niüc\c bocf) einen 33oten nad) Spörnen, ©d)nr(^a[t

unb Ofpeln fd)tcfcn , um *Jiad)rid)ten über ^Kcinf^arbt ein,^U3ie{jen , ba

über biefen jomie über feinen 5öcg(eitcr feit ber ^Jtoütt)iljcr ©d^(ad)t jebc

9iad)rid)t n't)(e unb bie SBeforgniä obmalto, fie fönnten Don iöauern er=

fd^lagen morben fein. 3Ber .^ubcrtciifinc '9ind)ridit bringe, foKe ,^c^u

®ufaten jum ßo'fin erf)oIten. 2)eT 9lbt öerfpri(i)t
,

,^u tun , roaö er

fönne^), aber toir erjnfjren öon ber Badfi nickte meiter, als ba^ roir

am IG. ^uni üteinljarbt tüieber in 33reä(au amtlid) tätig begegnen^).

Äönig f^riebrid^ fonnte mit ber SBirffamfeit beö gelbfriegg*

Iommiffariat§ ,^ufriebcn fein. S^aefelbe t)atte bie prcuBifc()en ^Sntcreffen

lüo^l geraal^rt unb fogar allmä{)lid) bie ©teuer^afjlungen feitenö be§

ftänbifi^en ?lu§fd)u|fc§ in @ang gebrad^t unb babei ein guteö 6in=

öerne^men mit ben 5Bre§tauern aufred)t p er'^alten öermo(^t, fo ba^ fetbft

bie ber pren^ifi^en ©ac^c fo \ct)X ab!^oIben 33re§tauer ^(oftcrtagebüc^er

für bie beiben Ütäte, allerbing§ gan^ befonberS für Üleinljarbt, SBorte ber

SInerfennurg finbcu"*). SBer biefe 3fit ber ^teutvatität genauer fennen

ju lernen fid) bie ^üt)e nimmt, !^at öielfad) (Selegenl^eit, ba§ 9JlaB öon

freunbtid^er Sangmut p bettiunbern, ba§ üteint^arbt unb ^Jtünc^oto im

SSerfefire mit bcm ftäbtifc^en (St)nbifuö ü. ©u^mar unb öornefjmlid)

ben ftönbifdien ^ommiffaren gegenüber an ben jTag legen. 2^f)rc

Haltung mar ganj nac^ bcm ©inn bc§ ,ßönig§, namcntlii^ im SIniang

biefer ßpoc^e, fto er ja nod) mit ber 5[Rög(ic^feit red^nete, fic^ mit

einem ©tüd öon 5^ieberf(^tefien o^ne 33re§Iau 3U begnügen, unb unter

folc^er 9}oraugfe^ung bie fpröbe ^urücf^attung be§ 5Bre§Iauer 9tateä er=

flärlic^ fanb, ja felbft auf ein 5JtitteI fann, um bie ©tobt in beni ge=

backten galle bor f($merer 2lf)nbung burc^ Dfterreid) ju fd)ü|en-^).

1) 2)a §ap;ie beveitg am 8. Wiäx] 1741 f)ier anlangt (Stenjel, Ss. rer. Sil.

V, 525), ^at feine 9ietfe nacf; 33reslau offenbar nid^t§ mit ber Slbraefen^eit

SReinl^arbtä ju tun; rote lange er f)ter gerceilt, ift nicf}t befannt.

2) Stenjel, Ss. rer. Siles. V, 532.

3) ©benbaf. 141. ©. 126 finbet ftd^ nod; eine Sßerfügung be§ gelbfrtegä*

fommiffariatö nom 19. 33?ai 1741 oon SJJünc^oro allein unterfd^ricben.

4) 3ieinf)arbt rairb bireft at§ vir bonua et omnibus laudatus beäeid^net.

©tenjet, Ss. rer. Siles. V, 460. Setben roirb Sob gefpenbet ebenbaf. 516 unb

ebenfo Sd^Ief. Äriegöfama VII, 47.

5) „II faudrait chercher un temperament convenable pour sauver cette

bonne ville de la fureur catholique." 21n ^obetüils, ben 14. ^an. 1741,

ißoat. Äorrefp. ^r. b. ©r. I, 179.
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'ilbtx in ticmjelbcn ''IHa^i-, tuic bei Äöiiifl (^ricbrici) bie ©ifolge feiner

aöaffen bic -potfiuiiig auf mciteve 9[uybet)nung feineö fünttigeit Sanb=

crtticrbe in ©dilcfien ftcigevten, tierminberte ficf) aucb feine @eneigtl)ett,

eine bem 'i^vec-Iauer 'DlcutratitätSöertrage nH^u ttjeitgct)enbe ^onfequenjen

3iel)en ju laifcn , unb baö gelbfricggfommiffariot toavb fe^r peinlidE)

üBerrafd^t burd^ einen Sefel^t be§ .ffönig^ öom 21. f^ebruar 1741, an

allen öffenttidjen ©cbänben in 33ve§tau ben ö[tcri-eid)ifd)en ^ojjpetobler

burd^ ben prcnfjifd^en 3tbler erjet^en ju laffen. Üteiuljarbt unb ""Dlündjom

l^aben bamal§, offenbar ttjeit fte bie gro^e 3tufregung fd^euten, bie eine

fotdie ^^roftamierung ber ))vcu§ifcE)en ,!^errfd)aft in ber nod) für neutrat

gcltenbcn Stabt erregt l^ätte, mit ber ?tu§Tü()rung gc.^ögert unb fie

fcf)tiefelid^ crft am 4. Wcix^ unb ba nur an bem DberamtS'^aufe auf

bem Satjringc ing 9Bcrf gefegt, roo bann ber preu^ifd^e 5lb(er nur al§

3eic^en ber i^ier refibierenben preu^ifc^en Sel^örbe , be§ 5elbfrieg§=

tommiffariatö, angefe'^en tnerben tonnte ^). 2)er ^önig !^at übrigen^ bie

©acfie nid)t weiter öerfotgt.

5ßalb fanb er neuen @runb 5ur Unjufrieben^eit mit ber Haltung

be§ 33re§Iauer 9tat§ , befonberg nact)bem er injmifc^en einen getüiffcn

^agifter 5Jlorgenftern, ber an f^riebric^ SBittielmö I. .öofe SBorlefer ge=

roefen ttjar, aU preufeifd)en 3lgenten nad) 3Src§Iau gefanbt f)atte unb

öon biefem 2öerid£)te empfing, bie bann aud^ nidit fetten atarmierenbe,

aber tatfädt)tid^ unbegrünbete @erüd)te entl^ietten, ©c^on unter bem

23. 9Iprit 1741 ^atte ^riebrict) ber ©tabt ^re§tau, faES fte „böfen 5Rat=

fdjtägen @e^ör gäbe", „9Jtefure§" angebrotit, bie i^r unangenet)m fein

mürben ^ ). 5DamaI§ gelang ei ^ünc^oro , ben Äönig tion ben „guten

Sentiments" bc§ Siats unb ber ^ürgerfc^aft p übcr,5eugen unb, mie bie§ ein

.^abinett5|c^reiben öom 29. 9tpril auefprit^t^), bie 5ßerfid)erung erl^atten,

e§ fei nic^t feine Sintention, biefer guten ©tabt befd^mertid^ p fallen.

SDic -öerren öom ^elbfrieg§fommiffariat mod)ten e§ ati eine grofee (5r=

teic^teruug empfinben, ba| feit ^Jtitte ätprit ber ^^Jtinifter b. $obemit§

in 33re§(au meitte unb il^nen beiftanb , auf ben .^önig befänftigenb unb

beru'^igenb einjutoirfen.

^n biefem Sinne unb im S3unbe mit bem ÜJlinifter tätig p fein

!§at bann ^lünd)oro, ber in biefer Bf'l, löä^renb 9tcint)arbt, mie fd^on

ertoä^nt, in feinbti(^er ©efangenfc^aft mar, bie @efd)äfte bei iJ^^^f'^i'^S^'

fommiffariats allein ,p beforgen ^tte, balb neue @elegenl)eit gefunben,

1) ©rün^agen, ^rtebr. b. ®r. u. b. Sreör. 1741/44 ©. 123, 124.

2j «ßotit. Äorr. griebr. b. @r. I, 233.

3) @rün^agen a. a. D. ©. 143.



111] Sie Gutfte^uiig etne^ )d)Iefifcf;en Sonberminifteviumo. Hl

nnb l^at mit bicfem nod) im 93ki öon bem eigentCid^eu Ceiter bev

93re8(auer ^-potitif, ©t)nbifii5 ü. Ö)u^mQV, bie i^m öon bcm .flönige

bro'^enbe ©cfa^r , megen feiner .^weibeutigen , ba§ ^veufeijdK 3intcr=

cffe !6ebrof)enben .^altuiig ge'nngengcjeiit 511 tuerben, ab^uincuben

t)ermod)t. '*,llbcr öom 3fiini ah, luo bann and) 9teiii{)Qibt luiebev

äiirürffef)rt, tritt eine geioiffe 2BanbIung ein, unb bie ^crrcn beö f5elb=

frieggfommiffariatä ebenfo wie ^obettiiI§ fd^einen itire befd)ü^enbe -Oanb

me^r öon bem 33regtauer 3iate 3urüdiujiet)en , ber eben bamatö, auy

feine 9leutralität pod)enb, ftc^ tocigert, irgenb lüetd^en 3tnteit an ber

Sanbe§fteuer be§ 3fat)reö auf fid) p net^men.

3Sn baö @ef)eimni§ be§ '4>taneö einer Sefe^ung Sre§(au^ bevinöge

eine§ .!panb[treii^§, öen ber ^önig im ©ommer 1741 erroog, ttiorb baö

fjelbtriegöfommiffarint nid)t eingelüeif)t. @r tuurbc aii ein militärijcfier

^ft angefetjen unb bem fyeibmarfd)all ©ditoerin auigetragcn, ber it)n ja

oud^ am 10. 5tuguft 1741 gtän,^enb ausführte. Sd)tt)erin loar e§ bann

aud§, ber ben 9tatgf)erren unb ftäbtifd)en ^Beamten ben @ib ber Jreue

für feinen fönigüc^en .s^errn abnaljm; erft ju ber ^ortfe^ung ber @ibe§=

leiftungen bei ber @ei[t(ic^feit würben bie ©elieimräte bc§ Sctbtrieg§=

fommiffariatS mit jugejogcn ^). ©d^on biefe ©ibesteiftungen tonnten

barüber feinen ^ß'Eifel laffen, ba§ ber ^önig jeijt Sreltau al§ feine ©tobt

anfa'^ unb jugleid^ al§ bie .^auptftabt feiner neuen ^protjinj, ^)Ueber=

fd^tefien bi§ jur Steige.

^ür biefe neue 5)3roüin3 warb nun ba§ bi§t)erige fyetbtrteg§=

lommiffariat neben ber ^^ortfü^rung ber i§m obliegenben ßeitung ber

S^ntenbanturgefGräfte audt) at§ interimi[tifdE)e oberfte 2}ermattungsbe£)örbe

bei bereu üon bem .Könige untoerjügtidf) begonnenen Organifation in

Slnfpruc^ genommen , ba ja bod) eine Äenntnig ber fc^tefifd)en 23er=

l^ättniffe hei ben beiben @e{)eimeräten in ^öl^erem 3Jia|e üorauggefe^t

toerben burfte. 58eibe, in erfter öinie natürlid) ber ältere ö. 9tcint)arbt,

l^aben in jener ^eit einen großen iinfiu^ auf bie Üieugeftaltung ber

fd^tefifd^en SSer^ättntffe aulgeübt, fo fd^on in ber ftd§ frü^ aufbrängenben

i5ftage, tt)a§ ber .^önig gegenüber bem SreStauer 5Rate, beffen ^xoeu

beutige -^ottung it)n ja ju bem ©ntfd^tuffe ber mititärifc£)en 33efe^ung

ber ©tobt bewogen lt)atte, tun mürbe, 5luf ben 9tat be§ f5e(bhieg§=

lommiffariatö jeigte ber ^önig fi($ bereit, nad) SSefeitigung ber beiben

fompromittierten ©t)nbici bie übrigen 5)logiftrat§mitgticber Weiter unb jwar

fortan lebenllänglicf) amtieren p laffen unb nur bem (Uaujen in ber

5Perfon eine§ ^jreu^ifd^en SSeamten ein gan,^ öon bem Könige „bepenbentes"

1) ©rün^agen a. a. D. ©. 180 ff.
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.'^axipt 311 öcfccn, oT)ne bfffcn ^iiftinuniiiicj !eine mac^iftratticfie iöerfügung

ÖJüItigffit (jabeii füllte, (So biuite bicö aU eine fel^r gelinbe ßöfung

einer bebvolUid) fcf)einenben 3}ertt)icfetnng öon ben S3re§Iauern angefet)en

werben, bie nÜerbing^J nid)t gcaljnt l)abcn, ba^ ber .<Tönig anfänglich

unHenö gemefen ift , ben gefamtcn 9iat abpfe^en unb bie 33ürger einen

neuen ^Jtagiftvat wäl)Ien ju laffen.

5110 ^Piagiftratsbireftor erfor bann ber .^önig ben 6i§I)engen

Muriner Äviegg= unb 2)omänenrat SStod^mann, einen gebornen ©c^tefier,

unb 6ei beffen feietlitfier ©infü^rung am 28. 8eptem6er 1741 l^at

Oteiul^arbt erf(ärt, ber ^önig erwarte öon bem neuen ^J^agi[trat§bircttor,

ba§ „infonbcrl)eit mit ben Stabtgütern eine gute unb tt)o|ltier|"tanbene

2Birtfd)ait ieftgcftellt unb gepflogen werbe, bamit bie rat^'^äuslic^e

Kammer uad^ unb nad^ au§ it)rer jdjnjeren ©d^ulbenlaft gerettet unb

öon ben faft unerfcf)WingIi(i)en 3infen bermaletnft befreit Werbe" ^).

2;a^ biefe 9tebe fet)r wenig mit ben fisfatif(i)en ?lbft(i)ten be§ Äönig§

anf bie Äämmerciüberfc^üffe ber fdilefifd^en ©täbte tibereinftimmte, mufe

einleuchten. SDoc^ wir wiffen nicfit, ob ber le^tere baöon Äunbe erl^alten

t)at, I^aben baljer faum ein ütec^t
,

jene Sftebe mit ber Satfadje in 3^=

fammenfjang ^u bringen, ba^ bei Gelegenheit ber 2anbcSf)utbigung am

11. Ütoüember 1741 öon ben beiben ©ei^eimeräten beö |^e(bfrieg§=

fommiffariats gerabe ber jüngere ^Jtüncfiow (famt jWet 23rübern) in hm
erblichen ©rafenftaub erhoben würbe, wä^renb ber ältere Stein^arbt leer

aueging. 6§ war ba§ ber erfte SSorfprung, ben 2Ründ)ow bem älteren

i?oEegen abgewann.

S)iefe 2aube§f)utbigung war erfotgt, longe beöor bie ©ciitefier öon

il^ren 3SerpfIicf)tungen gegen bie frühere ^errfcl)aft entbunben worben

waren. Slber eigentlich fiatte fd)on geraume 3t'it öor^er Äönig ^yriebric^

ni(i)t ben fleinften ^^'^il^^ barüber gelaffen, bo§ er ^Jtieberfc^lefien big

äur 5tei|c aU feine Erwerbung, al§ eine neue 5Proöinä be§ ^jreu^ifclieu

©taatei anfe'^e, unb eine ^anifeftatton biefe§ @ntfc^luffe§ öermögen wir

bann fc^on in ber auc^ bie ^ier öorüegenbe iJrage naiver berül)renben

.^abinettäorbre öom 11. Dftobec 1741 3U erbUdfen, bie bem Üiegimente

bes gfti'^i^ifSsfommiffariate , b. t). einer 25erwaltung in erobertem, in

geinbeelanbe, ein (£nbe macf)t, um an feine ©teile al§ Einrichtungen ber

altpreufeifc^en ^Proöinjen jwei fdilefifc^e Ärieg§= unb S)omänenfammern

p je^en, mit ben beiben ®el)etmeräten be§ bisherigen i5etbfricg§=

l) 2)ie JRebe ift abgebrurft in ben „@efamm. 9Jarf)r., ben gegenro. 3"f*fl"'5

<Bd)le[ien§ betr." (Seemanns Ärtegs= u. griebenäarc^io) II, 94.
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fornmiffaiiatS an bcr ©pi^e. S)ie betrcffenbe an ba§ 33er(incr ®encral=

bhcftorinm gcrtd}tetc ^üerjügnng ^) bcfagt , ba§ , ha bev .$?önig 5'iii^i>^icf)

be^üglid^ ber 3öa^( ber ^4>väl"ibcnten iür bie bcibon ß'ammctn „bei 2)ero

jetjigen anbern (.^Jcfcljäiten fid) norf) nicfit betcrniinirt, er refolüirt fjabe,

ha^ ad Interim unb bi« er [id) beöfalls nd£)er beternünircn roerbe",

3ftein^arbt baö ^^^räfibium ber ^reötauj(^en Ärieg§= unb S)omänen=

fammer, ^]Jlüncf)Ott) baö ber @(oganfd}en überne()men joU, raobct jebcm

tion beiben fein biöf)eriger ^^often im ©eneralbireftorio „nad) ats öor

conferbiret unb tiorbc^alten jein foHe". 3inbem ber Äönig bicfe 9}er=

fügung ben beiben ^öten bei 3^e(bfricg«fommiffariatg mitteilt, fcfireibt

er: „tt)e(cl)em 3^d^ nur ^inpfüge, ba^ id) cö nid)t ünbern tann, a(ö ba^

:^ä} @uc^ beiben ba§ ^nterime^'^sräi'ibium berer ^iefigen ^nege= unb

2)omänenfammeru auf ber ?ht, wie in gebad)ter ^JJieinec gtefotution ent-

i^atten, ouftragen muffen, in S3etrac£)t, ha^ ^f)X nic^t nur ^eit tt)öf)renber

Surer ?lntoefen^eit ju 53re§(au eine genaue 3^bee üon benen ^icfigen

Sanben unb beffen ^uftanb unb 33erfaffung er()atten, fonberu aud), ba^

Sud^ Pflfeid) ani eigcntüc^ften befannt ift, tt)otjin meine Intention mit

ber l^iefigen neuen (5inrid)tnng geltet. S)af)er id) benn nidjt jroeifete,

3f^r loerbet @U(^ beffen gerne unterbieten unb nac^ Gcurer mir geuugfam

bcfannten Xreu unb Scj-teritc aUe§ baöjcnige befteng auiric^ten, wa§

ju 6rreid)ung meines 3^^^!^ bienfam unb nöt^ig ift, lüof)ergegen ^^r

6ud) meiner ©nabe unb protection anä) fernerer SSerforgung öerfic^ert

l^alten fönnt^)."

Wan fie^t, ber ^önig erfennt an, bafe füt ätoei @ef|eimeräte be§

@enerQlbireftortum§, bie bisher an ber oberften SBertoattungeftelle, tDenn=

gleicft in .^weiter l^inie unb ftellücrtretenb, bie ®efc^äfte ber SRinifter be=

forgt {)atten, bie Übernahme ber ©tettungen a(§ J?ammerpräfibenten ein

getüiffeS t^erabfteigeu , alfo ein Opfer bebeutet, baä er üon ifinen mit

9lüdfic^t auf bie obwaltenben Umftänbe öerlangt, aber baburd) an=

nel^mbar mac^t, ba^ er e§ nur alö ein S^nterimiftifum bejei($net, ifjren

5Poften im ©eneralbireftorium offen bet)ä(t unb UJeitere 33erforgung in

9lu§fic^t ftcöt^).

2)ie 3}erfügung üom 11. £)ftober 1741 jeigt un§ aber ganj

1) Acta Boruss., 33e^örbertorgantf. VI, 2. 234.

2) 21. a. D. 237.

3) 5tocf) unter bem 29. 2^05. 1741 orbnet bev Äöiiici an, bafi bie beiben

f(i^Ief. ßammcrpräfiDenten if)ven 6e[)a(t aus bem fcfilef. Äammeretat erhalten

foUen, raäfjrenb „ii)t S^ractament" als Ö5el^. g^inan^mte (jRein^arbt 1700, 2)?üncf)oro

1000 3itf).) 6iö auf weitere Drbre 6ei'onber§ afferötert toerben foll. Gbenbaf.

©. 287.

gorfc^. j. btQtib. u. preufe. (Sefc§. XX. 1. 8
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iintievfmntiar eine flvofje !^ücfe betr. bie 9tcffortöevt)ättniffe bet neu

geSdiaffencn jd)Ifiifd)cn .Wamnicrn. @ö fönnte fdjeineu, n(ö t)atte ber

.*?önig feiner ^JJlinifter unb be§ bieje jnfammcntaffenbcn @eneralbire£=

tovinni« c\(in:\ öcrgcffen. 2öot)l t}atte er bie S3ovfd}lac5c beö (enteren bei

bev Ü^efctjnng bev fd)lefijd)en 33eamtenfteIIen eingcforbcvt unb baöfetbe

au(f) überl)anpt T)infii^tli(^ bet fd)le[ifd§en (5innd)tnngeii auf bem

i^anfonben ertialten, aber in ber gcbad)ten 33erfügnng üom 11. OEtobcr

1741 nid)tö barüber beftimmt, tt)cld)er feiner "»JJtinifter im ®cncral=

bireftorium bie neue ^robinj al§ fein befonbere§ Siejernat erbalten foüc.

3}ielme()r I)at ber Äönig unter bem 14. ^loüembcr bie @r!(ärnng abgegeben,

für bie 3)auer bes ^tntcrimg gebenfe er felbft bie ©teile eineS ^]Jlinifter§

in ben fd)tefif(^en Slngetegenl^eiten p öerraaltcn') , aber and) bann

nui^te es unüermeibüd^ a(§ eine bemer!en§n^ertc ^Ibmeid^ung öon bem

,g)orgebra(^ten cnipfunben werben, toenn ber .^önig bann eine ttiid^tige

9lnge(egent)eit, wie j. 35. bie (Jrric^tung eine§ neuen ^JJlefepIa^eä für bie

preu^ifd)e 5]ionard)ic ol^nc 3u3ic;^ung eine§ feiner ^Rinifter, blo^ nad^

bem @utad)ten einc§ feiner Äammerpräfibenten, entfd^ieben f^at

3Bir racrben auf bie Sinterung be» ^önigg uom 14, ^Jloöember nod^

einmal .prüdjufommen @elegenl)eit ^aben, merben aber bei ber eben

erroäl^nten 9lngelegenl)eit bc§ fd)le[ifd)en ^e^projeltS einen 9lugenblirf

öerroeilen muffen , f(^on um ber entfc^eibenben illollc mitten, bie 9lein=

'^arbt, einer ber beiben un§ nä'^er intereffierenben ^erföntic^feiten, babei

gcfpielt t)at. 58on il)m l)eifd)te unter bem 25. i^anuar 1742 ber Äönig

in einer un§ (eiber nid)t mel^r erl^altenen J?abinettgorbre ein ©utaditen

barüber , ob e§ fid) nid^t empfel)(en fönne , um ju üert|inbern', ba^

fieip.^ig immer mel)r ben öft(id)en .^anbel an fid) rei^e, einen fd)(efifd)en

^le|pla^ ju grünben, unb jmar in Sßiieg, mo er fid) an bie bortigen,

üom Dften ^er fo üiel befud^ten 35iel)mär!te mürbe anfd^lie^en laffen

lönnen.

^Darauf ertlärt 9teinl)arbt unter bem 12. iJebruar 1742 „mit bem

öotten greimutl^e", ben ba§ Vertrauen fetne§ ÄönigS il^m jur 5Pfltd^t

mad)e, ba^ bie 2öa^( üon 33rieg „eine l^auptnotabte 9llteration beS

ganjen fd)lefifd)en Commercii bebeuten" unb jugleic^ „al§ ein großer

^ajarb" angefe^en toerbe muffe, ba man in SSvieg meber bie geeigneten

5Perfönlid)feiten, nocl) t)inreic^enbe§ .Kapital Inürbe finben fönnen. 3luC^

fcE)eine es fel)r bebenflic^, bie alte DtieberlagsgercditigEeit S3re§lau^ unb

bie barüber mit ^^wnffurt a./D. gefc^ioffenen, öon ^oifer unb .^urfürften

foufirmierten 2}erträge felbft über ben -Raufen .'iu merfen. äöenn ^reufeen

1) «e^örbenorganif. VI, 1. S. 248.



115] 2)ie Gntfte^iinn eines fcfilefifc^eii Sonberminifteriumö. 115

firf) über baö alles tjinuieflfiijc, fömie ©ad)fcu cl6cnfotuot)(, einen alten

^ptan auefüljvenb, in ber lanfii3ifcf)en ©tabt (Muben eine ^JJieffe evridjten.

yiiemalä t)abe ^örestau anigetjört iür ben Dften eine grofec ^tn^ietjungä»

traft >yi befil3en, nnb tuenng(ei($ ber 'i^re^taner .ipanbel etraaö ,yirürf=

gegangen fei, jo enipje()(c [id) bod) ungdnd) meljv bei ^erfnd), il)n neu

5U beleben , a(§ if)n ganj ,^u minieren , ül)ne irgenb toeId)e 6id)er()eit,

an einem anbern "'^Ua^e einen 6vial3 fcl)affen ,^n tonnen').

3ln bem ^|U-ojefte !anu auf ben erften U3lid nnö Oor aUmi in @r=

ftaunen fc^en, ba^ ber junge .^önig ben erften ©d)ritt ba,yi tut in bem

^lugenbürfe, tüo er felbft ben ^rieg nod) einmal jn t)cüer (flamme ent=

fad}t, bei ber eingreife ju einem meit au»fet)enben gelbjuge, beffen ißer=

(auf, ^Jlu§bet)nung unb fcft(ie^üd)e§ ^Hefuttat nodj niemanb Uorauöfet)cn

tonnte. 6^ würbe ba§ root)! mand^em a(ö ein befonberö nngünftiger

3ettpunft für t)anbe(§potitifi:^e Sercdinungen erfc^ienen fein , wo ein

t&aufen ftreifenber .s^ufaren ben ganjen ©etüinn einer iUeffe bation=

fc^Iep^jen tonnte. S3ie((eid)t "^at ber j?'önig in atter @i(e noc^ mit feiner

fc^tefifi^en ^Jleffe eine öoHenbete Xatfac^e fc^affen raoUcn, mit ber unter

atten Umftanben beim (5i;if!>fn§fc!^(nffe geved)net werben mu^te. gür

unfie t)ier öorliegenbe f^rage fommt ba§ atterbing« taum in i8etra(^t.

äöobl aber oerbient t)ier '^eröorge'^oben ^u werben , ha^ ^ein^aibt

gerabc burc^ bie fefjr entfd^icbciie (}orm , in ber er bem 93rirger ^lan

be§ Königs entgegengetreten ift, ein großes 33erbienft um Sdjiefien fid)

erworben ()at; beun c§ ift in ber iat foum angjubentcn, wetdjes Unl)ei(,

wetd)e S^erwirrung ein 33eruid), jenen ^4-^(an ^m ^^lusrü^rnng ,^u bringen,

l^crborgeru fen , wetdie fyeinbfd)aft er bem Könige eingetragen '^aben

würbe; jebeg (Srperimenticren mit bem ^.^tane, ein t)albeö Singe'^en auf

bie ©ac^e, Wo.^u ein anbrer gefügigerer Ütatgeber qu§ fyuvd^t öor bem

leidet Derle^baren jungen .^errfd)er wo^t "^ätte tommen mögen, ja fd)on

ba§ 1Rud)barwerben be§ ^^Manee ^ätte übel au§fd)tagen tonnen. S)er

ßönig l^at fic^ bem @cwid)t ber tion Sftein^arbt angefü()rten ©lünbc

nid)t ju entjie^en bermoc^t unb in bie Übertragung bei ^tane§ auT

SSreälau gewilligt. S)a^ er aber nid)t öoUfommcn überzeugt worben ift,

jeigt bie Satfat^e, bafe er 1748, wo ba3 '»J.Heftprojctt 53re5(an§ a(§

§efct)eitert an.^ufe'^en war , ben ^tan mit Srieg nod) einmal an=

geregt ^at^), allerbings ol)ne ba§ fi(^ felbft ber gefügige ^ünc^ow

1) <B. 9leinf}arbt5 G5utad)ten im Sresl. ©taatöarrf). M. R. VI, 10, vol. 1.

9lu§äug barau§ in ber fdjtef. Seitfc^r. V, 73—75.

2) 9ieue Qnftr. für 9J?ünrf)oiu oom 31. ^uü 1748, Sef^örbenovganifatiou

VIII, S. 54.
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biviir ^11 evtinirmcn t)fvmod)t Ijdttc , bei öiclme'^v mä) einem ®uta(^ten

bcv Otatcö Cppeniuinn btc Sa(i)c uiib t(^ti''Bnc^ aud) ta<i ganjc '!)Jlefe=

projcft l^at begvaben laffen^).

^iife 3Jcinl)aibt«J @utad)teu in ber ^le^fac^e bcn ^öniq nnangenel^m

berül^rt f^at , tüirb nid^t ju bejweifetn fein; bngegen abn falben wir

faum einen @ntnb, l^ievmit bie toic^tige (5nt|(^eibung in urfäd)lid^e S3er=

binbnng ^u bringen, bie .Rönig fynebricf) etttja einen ^Jtonat nad)

ßmpiang beö ::}iein^arbtfd)en @utad)ten§ in (5ad)en ber |d)(ciiid)cn 33er^

waltung geiättt ^ot, roo er unter bem 19. ^Diärj 1742 auö feinem

mäl}rifd)cn ^auptiiuortier ©iloroil3 öerfügt, er 1)aht „au§ öewegenben

Urfad^en refolöirt", ben @ef), ginanjrat ö. gteinl^orbt „uon ber tf)m

feisl^er auigetragenen S)irection ber S3re6laufd§en Ärieg§= unb 2!omänen=

fammcr bergeftalt ju bifpenfiren, ba§ berfelbe toieberum nac^ 33erUn

jurüdgel^en unb in feiner S^onftion bei bem ©eneral jc. S^ircctorio raie

öorl^in arbeiten fott; tDo!^ergegen ©ie 5Dero ®e§. ^inanjrat^ ©rofen

ö. ^^Jtünc^oro jum ß^ef unb ^^Uöfibenten ber beiben fd)(efifd)en Äriegö=

unb Somänenfammern mit SSeitegung bes 6t)arQfterö üon SBirft. @e§,

6tQte=^3linifter ernennen" k.^)

gür Stein'^arbt bebeutete bie 2}erjügung üom 19. ^är^ im ©runbe

ja nur ta^ @nbe eine§ ^ommifforiumS, ba§ er üon öornl^erein aU nur

äeittDcitig ^atte anfe^en bürfen, unb öon bem er nun einfad) ju feiner

eigentüd)en, i'^m ausbrürfüd) DorbeI)altenen ©teHung im @5encra(biref=

torium jurüdfetjren burfte. 2luf ber anbern ©eite tonnte er aber nid^t

um^^in, in ber ©r^ö^ung feinet jüngeren ÄoEcgen eine ^utüdfe^ung ju

erbtiden. S)ie @m|)finbung l^ieröon !^at i^u nun ju einem 35erfu(^c

beroogen, bei @etegent)eit feine§ 3lbfd)ieb§ bon ber butc^ i^n bieder ge=

leiteten SSreätauer Ärieg§= unb SDomänenfammer am 21. ^Jlai 1742,

toie er e§ auöf^tic^t, feinen 9Za(^ToIger ^u überzeugen, ba| e§ nidf)t an

feinem t^teifee gelegen fjate , tcenn er öerfcfjiebene i^m aufgetragene ®e=

fd)äfte bieder nic^t ganj ju erlebigen t)ermod)t tjahe. dr beruft fic^

babei auf bie il^m borüegenben Slften, bie un§ aber leiber nic^t me!§r

erl^alten finb. Um fo ^ö^eren SBert gewinnt für un§ bae ©dfjriftftüd

fetbft^), baö nur in üorfic^tig gefaxten 3(nbeutungcn über ben eigent*

tiefen @runb bon 9iein!^arbti 5lbberufung Sic^t berbreitet, gteidijeitig

aber aud^ barüber, tt3orauT fid) bie befonbern „Intentionen" gerid)tet

1) SSgl. SDutfe, Sie Sreälauer 2)leffe. Hamburg 1895, ©. 51.

2) Acta Boruas., Sel^örbenorgonifation VI, 2. 411.

3J Srcsl. gtaatsard^. PA. III, 9 a, vol. 1. ^n Se^örbenorganif. VI, 2.

483 furj angeführt.
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f)al6en, bie f^nebrid), mt er in bei 33ajü9ung öoni 11. Cftober 1741

fagt, „mit ber {)ie[tgen neuen föinric^tung" üorl^atte.

SÖcnn 9teint)arbt [ic^ l^ier in erfter ßinie gegen ben 23oilDurf

niange(nben ^^^^iBf^ 3U öerteibigen fu(i)t, fo mögen mir un§ erinnern,

ta^ awd) fonft mol^t Äönig fyriebrid^ gegen l:)iein{)Qrbt Dtügcn au§=

Qefprod)cn tjat, bie auf eine gemiffe ©iünnigfeit in ber 5tuöfü^rung er=

{)altener 2Beifnngen I)innu6(aufcn ^) , aber and) eingeben! bleiben , ba^,

ta ber .^önig fet)r Xjotje ^Inforbetungen an fcf)hninigfte 9Joü,^ie()ung jeiner

Sßetel^le ftellte, fotc^en ß^-jitatorien, oit in red)t menig glinH3f(id)er f^^orm,

faum einer feiner ©taatSbicner , ^Dlünc^om fo menig mie ^Hcinl;arbt, ju

entget)en t)ermoii)t t)at, meö^alb benn aud^ berartige i){ügcn nid)t eben

attjufd^mer inö ©emic^t ju fallen ^jflegten. 5tnber§ jeboi^ merben mir

c§ an,^ufel)cn '^aben, menn , mie bereits angefiitjrt marb, ^Itein'^arbt bei

beni ©d)eiben au§ feinem fdjtcftfd^en ^Xmt einränmen nutzte, mit Oer=

fd)tebenen it)m aufgetragenen @efd)äften, an benen fein fönigüd)er 4^err

lebhaften ?lntcil na'^m , nic^t (^uftanbegefomnicn ,^u fein. .g)ier lag bod^

baö ^inbcrnbe ^^Jloment nid)t fomol;! in ber gemiffen an 5){cinl)arbt§

3Qßefen ^ftenben Umftänbtid)feit
,

fonbern ungleich tiefer in ^Rein^arbtö

tjeinlic^er (Semiffenl^aftigfeit unb (Sered^tigfeitSliebe, ßigenfdfiaften, bie er

aucf) bem Könige gegenüber nid)t üerleugnen mochte.

©0 l^atte biefer eben bamal§ öon Otein^arbt einen S[nfd)Iag für

ben fogenannten „©ert)i§" öerlangt, eine in @d)tefien bi§t)er unbefannte,

nun aber öon ben fd)Iefifc^en 8täbten auf^ubringenbe ©teuer, au§ ber

für bie einjelnen ßJarnifoncn nad^ be§ ^'önig§ Söunfi^ ©ummen auf=

gebradt)t merben fottten, !^inreicC)enb , um bamit bie S3ürger, in beren

Käufern ©olbaten bauernb einquartiert merben foEten, ju entfd^äbigen.

SSic Üieinl^arbt in feiner ermähnten S)enffd)rift öom 21. ^DJiai ftagt,

f)dbt er beStjalb jenen Sluftrag be§ i^önigS nicC)t au§3ufüt)ren bermoc£)t,

toeil e§ i^m nid^t mögüdt) gemorben fei, bie einer Serec^nung notmenbig

jugrunbe ju legenbe Eingabe über bie 3^'^)^ bev an ben einzelnen Drten

ein^uquartierenben ©otbaten ju erlangen S)er .^önig aber, ber e'bm

bamal§ angefid^tS feiner burd§ ben ^rieg erfd^öpften Waffen überaus

fi§falif(^ intentioniert mar, moEte gar feine genaue Sered^nung, fonbern

lieber eine 25eranfd^lagung , fo reid)lid£) bemeffen , ba^ babei nod) ein

Überfd)u^ für feinen S)i§pofition§fonbS l^erauöfäme. Satfäd^lid^ ift ja

auc^ bann ä- S. für SreSlau ber fij;ierte ©erbigbeitrag pro ^al)r mit

80 000 Malern, in einer ^^ö^e, bie meit über ben SSebarf ^inauSging,

augefe^t morben. 9tetnt)arbt aber l^ätte ber Äönig nad^ biefer erfa^rung

1) ©0 »e^örbenorganif. VI, 1. 308 u. 377.
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am Uebftcn aiid) im CMcneialbiicftDvium gar iud)t mcl)r in (&ert)i6fa(^en

tjcvincnbct c^iieljeii. 'Mi it)n ^JJlinifter ü. ^appe ,^ii öefonbever S3ear!6eitung

bcr ©cvüif= unb (^imiuartifrunö^fad^cn empfipl)lt, münfd)te ber ^önig

cinni nnbovn il?ovid)lag, „mit Üieinl)arbt roevbc er es md)t treffen"^).

Unb tocnn 9tcinI)Qrbt unter bcm 21. Wai befennt, mit ber öom Könige

bringenb begeljrten IHuiftellung ber Äämmereietatö für bic größeren jd)le=

fij(^en ©täbte bi»f)er no(^ nid)t „©uccefe" gct)a!6t p f)aben, |o fann

un^ ba§ wol^t ertlärlid^ erjd)einen. ©er Äönig t)atte ben ©ntjc^lu^ ge*

fa^t, bie |d)Icfifc^cn ©tobte gan,^ auf gleid)em f^n^e n)ie feine Domänen

,^u bcl)anbe(n unb bemgemäfe alle Überfc^üffe, bie bei i^rcr SSertoattung

ftd) ergäben, iür bie Stootsfaffe in S(nfprud) ju nehmen, erwartete auc!^

^ieroon, namentlich bei ber £anbeet)au|3t[tabt 33re?slau anfet)nli(^e (Sr=

träge üon beffcrcr 2öirtfd)aTt unb günftigerer 23ertiad)tung ber [täbtifi^en

©runbftüde, n)äf)rcnb 9teint)arbt bie betr. (Erträge nic^t gtei(^ f)od) ein»

jd^ä^en ju fönnen glaubte unb tnotjt aud) baö gan,^e 33erTal^ren, ba§

bie fc^Ic[tjd)en ©täbte ungünftiger [teilte a(§ bie ber alten ^jreu^ifdien

^rooinjen ^j , im ^er.^en mipilligte. Ob er, ber ja bod) j. 33., ttjie

fd)on crttjätint^), bie 33re§(auer am 28. September 1741 in öffentlicher

9lebe wegen tl^rer ©(^nlbenlaft bebauert unb iljnen .f)offnung gemacfit

l^atte, unter ber preu§iid)en •g)errfc^Qft bon i^ren „gan.j unerfd)tt)inglid)en

3inö5a!^lungen" allmäl)lid) beireit ju werben, e§ gewagt ^at, bem Könige

(ber ja eben bamalS auf bem mä!^rifd)en gelb^uge , alfo für münblicf)e

SSerroenbnngen unerreidibar War) fd)riftlid)e äJorftellungen ju machen,

wifjen wir nidjt, aber e§ wirb un§ bod) erflärlicf), Wenn Stein^arbt fid)

in feinem ©cwiffcn Oerpflid)tet fülytte, ben fc^lcfifd)en ©täbten, alö fie

nun äum erften 53tale einen fie ftreng binbenben unb fo überaus Oer=

antwortlicf)en ^ämmereietot unter 3lufficf)t ber ©taat§bef)örbe aufäuftetten

Rotten, wenigftene 3}luBe ju reiflicf)er Überlegung ,^u gönnen. ©d)Wertic^

würbe alles drängen beg Könige 5Keinf)arbt baju gebrad)t ^aben, ben

(Jtat fd)lie|Uc^ ben 23re§laueTn über ben ^op] ju nelimen, wie ba§ bann

"'IKüncf)ow eingeftänblid) getan t)nt*).

gür ben ungebulbigen jungen 'OOtonarcljen waren berlei ©rfal^rungen

wenig angenehm, unb für fein ^le^projeft bürfte eö aud^ nic^t erwünfc^t

1) Acta Bomss., 33e^örbeiiorflanif. VI, 2. 483.

2) Gs xoav f(l)on ein ßrofeev Unterfd)ieb, roenn ^ S. in ben 9)Jarfen nacf)

ber betr. Seite ^tn ber (eitenbe ©runbfa^ nur belachte, baß bic Stäbte if}re

Äämmereiü6erfcf)üffe nic^t o^ne Genehmigung bes Äönig§ oerroenben bürfen.

33e^örbenorganif. VI, 1. 666.

'S) 5ig[. oben e. 112.

4) SBe^örbenorganif. VI, 2. g. 437.
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gelautet ijoben , ftiaö 9tcint)atbt imc^ bcr im'()riad) angetüf)i-ten 2)enf=

jd^riH ifini auögefptoc^cti 311 '^abcn bcricf^tct, „bp,^üg(id) bc§ (Jommercien=

tDcfene fönne mit iyn"^o"iPi't öor einem ©eneralfrieben nichts 3»=

öerläjl'igeö Dei-fproc^cn fttevben".

3liif 9teinl)arbtg ©eite ^at \iä} mit feinen nicfit gewö^nlid^en guten

©igenfctjaften , feinem reifen, roeitfcljauenben Urteile, für \)a% fc()on fein

@utad)tcn in ber ^JJte^angelegcnt)eit ein rüt)mlic^ee ^fuflni^ ablegt,

feinem unerfd^rocfenem i^reimute unb feiner menfcl)enfrennbtid}en @c=

tniffenl^aftigfcit boc^ aud^, mic ja fd)on t)ier nnb ba angebentet tnurbe,

ein gemiffeö ''Ma% öon Umftänb(id)feit unb ©d)tt3eiidltigtcit üerbiinben

gezeigt. Unb menn lüir nun biefer 3t'ibiüibua(ität gegenüber mx'i ben

jungen ^tonard)en öorftellen, ber gerabe auf jenem feinen erften t5felb=

,5uge eine ^mpnlfiöität unb 3tafd)l)eit in feinen @ntfd)lie^ungen unb

eine uns tjäufig gerabcju aufiätlig anmutenbe Ungcbulb .^eigt, Don meldjen

6igenfd)QTten ja auc^ feine getrcuften Wiener, wie fein ^Jlinifter ^obewilö

nnb fein ÄabinettSrat @id)el , oft fc^wer .^n leiben Ratten , unb ben

gerabe banml^ finanjieHe ^ntercffen in l)öt)erem ©rabe alö fonft leiteten,

fo fättt e§ nid)t fd^Wer p üerftetjen , ba^ ber ^önig lebhaft roünfc^te,

ben unbequemen 5Katgeber loejnroerben.

Um aber 9ieinl)Qrbt öotte ®ered)tigfeit jnteil werben 3U laffen,

wirb man augfpred)en bürfen, ba^ gerabe bejüglic^ ber eben bef^jrodjenen

.^pauptgegenfä^e ä^^ifdjen i^m unb feinem 53lönard)en bie weitere @nt=

widelung ber Singe nici^t eigcntlid) bem legieren 9ied)t gegeben ^at.

^n ber ©eröiefac^e gefte^t Äönig griebrid) elf ^a^ixe fpäter felbft uu=

umwunben ein, ba§ bie ©eröiefä^c in ©djlefien „ejceffiö" feien, noc^

bebcutenb t)öt)er als an ben Grten, wo fonft in ^^^reu^en bie l)öc^ften

©ä^e gejault würben, in ^Pommern unb bem 5}iagbeburgifc^en, unb bafe,

Wenn einmal bcffere Seiten fein werben, l)ier eine Jperabfe^ung erfolgen

foüc^). Unb in jener anbern 5lngelegenl)eit wirb faum in Slbrebe ge=

ftellt werben fönnen, ba^ nae^ 9teinf)arbts ^^bbevufung ba» öon feinem

Slad^folger, (Srafen ?)Jlünd)ow, unter ber ^reffion öon oben l)er in

©ac^en ber Sreölauer dämmeret eingefd)lagene 35erfa^ren ba§ wenigft

rü^mlic^e S3latt im Seben unb SBirfen biefe§ fonft fo öerbienftöoüen

StaatSbienerö bilbet, uub boB aud) für Äönig ^^riebtic^ bie S)ur(^=

füljrung feiner 1742 gefaxten finanäieüen i^ntentionen mit bem bi§

über bes großen Äönig§ 2ob aubauernbeu fläglic^en 5tiebergange ber

1) ©i^en^änbifle ^nftruftion für ^jnindjora^ 3lttd)iolc\et (1758), Acta Boruss.

Sefiörbenotflanif. IX, ©. 674, unb baju aus '^x.^ polit. leftam. von 1752 eben*

bafelbft 357.
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5Brc<jlaucv i?äinmcrn ,yi teuer bc^aljU luorbeii i[t ^). ^n ber ^le&=

nuflelegenljcit Ijat 9teinl)arbt \a nad^ mel^t atS einer ©eite !§in 9ted^t

bcljalten.

Siofe Ü(uu;\cufiung faiin imä aber feineu HugeublicE l)inbern, an=

^^uerfenucn, ha^ ATönig «yricbric^, qI§ er am 19. ^]Jtärj 9teiut)arbt nad)

ÜBcrlin -^urücfiaubte unb bie Leitung ber gefamteu |d)lc[ifd)eu 33errcaItunQ

in bie .päube be§ bi5l)erigen ©togauer .^ammer^jräfibenten ©rafeu

5Mu(^on.i legte, eine weife unb glüdUc^e 3Bal)l getroffen l)at.

3m ^:;vun!te ber 9hbeit§fratt l)ätte 9icinf)arbt nid)t mit ^JJtünd^otü

in bie Sd)rantcn treten fönnen , unb öon ber 6inrid)tung ©d)(efienö

würbe man faum a(§ öon einer öirtuofen Seiftung ber Otegcntenfunft

fpreci^en fönnen, Wäre üieinl^arbt am Üluber geblieben.

^n !öregtau meinte man, al§ bie ^kdjridjt öon 9tein!^arbt§ 3lb=

berumng fid) öcrbreitete , er möge mot)( bem ^önig al§ ju gütig er=

fd^ienen fein^). 6in .ßiJrnd)en äßat)rt)eit mochte barin tt)ot)t gefunben

werben.

üleinfjarbt t)at nad) ber erfahrenen 3iiTÜdie^ung nid^t feinen 316=

fd^ieb genommen^). 6§ toar bie§ in jener 3^^^/ ^o i" ^^rcu^en ber

Beamte feinen ^en^ionSanfprud) f)attc, nid)t eine fo einfad)e ©ad)c. 6r

!^at im ©eneratbireftorium uod) 3iaf)i-"5et)nte weiter amtiert, unb ift 1765

red^t eigentlidt) in feinen ©ielen geftorben, inbem it|n mitten in einer

©i^ung be§ ©eneralbireftoriumö ein ©d^tagflufe bal^tnraffte *)

2. S)ag © onberminifterium.

aöcnn wir ()ier nod) einmal gan^ fpejicH bie (Senefi§ beg fd^tefifd^en

Sonbecminiftcrium§ iu§ 3tuge faffen, fo möge äuöörberft nod) einmal

baran erinnert werben, wie in bem l^ier üorangefienben 3lbf(^nitte bie

6inrid)tung be§ Interims burd^ bie 33erfügung öom 19. 5Jlär^ 1741

erwä'^nt unb babei bewerft würbe, ba§ fd)on biefe ^abinett§orbre fein

Söort enthielt, au§ bem eine 9lmt§befugni§ bc§ @enetalbireftorium§ über

1) SBql. ©rünl^agen, S3re§[au unter griebr. b. @r. , ©d^refifd^e ßettfc^rift

XXXVIII Don ©. 1 an unb Sliarfgrafö Gtniettung ^u feiner 'ßerfaffung§= unb

ginanjgo'c^. 8reslau§ unter griebr. Wüi). II. tu XXVIII berf. ^eitfc^r. Don

©. 1 an.

2j „Fors ob benignitatetn." 33reäl. ÄloftertageSuc^ bei ©tenjel, Ss. rer.

Sil. V, 460.

3) SBie bies 5. 33. 3maffof)n, 0efc^. bes preufe. ^Beamtentums III, 211

angibt.

4) 2tnm. $tn^e§ ju Acta Boruss., S8el)örbenorgantf. VI, 175.
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©d^teften (jättc fli-ToIflcrt lucrben fönncn , ba^ aber bcu Icljtcn ^»^lüciTel

naä) bicfer ©citc ()in eine oigeiüjanbtcje iKaiibbomcifiuig bcö .^öiiigö

Dorn 14. yiüöcnibcr 1741 l)ätte bejeittgen muffen. S)iefe le^tere, oben

bereite tuxs Qnflouiljvt, öcrbinit ^iim ^.llu^gniigapunfte ber t^icv min nod)

folgcnbcn furzen Untetiiid)inifj 9cmad)t ,ui lücibcii.

Unter bem oben Qngefüijrtem 5Datum t)nt ber Siü\n% einer an bas

©eneralbiroftortnni gevidjtcten 23crfügnnfl bie eigenfjänbigc ^Kanbboiiuntung

beigcTügt: „id) bin jel^nnber ber birigircnbc '»JJtinifter üont fd)(e|ifd)en

2)e|)artement, biö e§ in £)rbnnng ift" ^), 2Borte, bie ganj au§brüd(id)

befagcn, ba^ ber ^öiiig eine i1lad)töottfommen()eit beö (Benera(bireftorinm§

über bag fd)le[ijd)e Departement für je^t auögefdjloffen Ijahcn rcill, tiie(=

mel^r ftd) biefe aÜein üorbefjätt, jebod^ implicite eine foId)e für bie 3u=

fünft in 3(n5fic^t fteüt, föenn erft aUt^ mit ber ©inrid^tung ber neuen

*43robinj in Orbnuug fein tocrbe.

3fn biefer 33erfügung toirb man ben eigenttid)en ©d)lüffel für bae

f(f)tefifc^e ©onberminifterium finben tonnen, mofern man ber 3lnlid)t bei=

antreten öernmg, ba^ bie ba§ fd)tefifd)e ©onberminifterinm in§ i^cben

rufenbe SBerfügung Dom 19. ^Jlär^ 1742 im ©inne bei ,^önig§ nur

eben eine Sßeiterfüt)rung beä unter bem 11. Dftober 1741 für ©d^lefien

gefd)äffenen '^srobiforiumS bcbeuten follte.

5Die 9türffcnbung oon 3teinl}arbt nad) 93erlin mu^te für ben .ffönig

inforoeit etwas ^JJliB(id)e§ fiaben, ba er, wie er ba§ unter bem 11. Oftober

1741 l^erbor^cbt, an ber l)öd)[ten fd^tefifd^en 3}erroattung§ftette nur eben

Männer braud)en fönne, bie nict)t nur bie S}ert)ä(tniffe be§ 2anbe§,

fonbern aud^ feine befonbern Sfntentionen genau fennten, unb fid^ nad^

^eint)arbt§ äßcggong an§fd^tie§üdf) auf ^Jlündjoft) angetoiefen fa'§. 3it)ni

blieb ba faum cttoaä anbereS übrig, atä eben 'OJtündjom nun bie ßeitung

beiber fd^lefifdjen .Kammern ,^u übertragen, eine Simterfumufation , bie

übrigens in ^^reu^en feineSroegS unerfprt mar. ?ÜS (Sntfd)äbignng für

bie neue, uid}t geringe Slrbeitslaft, bie er bamit auf '!)Jlündt)omä

©c^uttern legte, biefem ben 9tang eines ©taatSminifterS jn üerleitjen,

brau(^te ber i^önig um fo Weniger 53ebenfen p tragen, als fid^ baburd)

ja bodt) in ben 3iefforttiert)attniffen burd^auS nid)tS ünbcrte unb für baS

©eneralbireftorium nur wenig barauf anfommen fonnte, ob in bem nun

fd^lefifd^en Departement, in bem eS felbft jur 3pit nid^tS p fagen ^atte,

äWei nur tiom Könige abijängige ^ammerpräfibenten walteten ober nur

einer mit bem Stange eines ©taatnminifterS bie ßeitung ^atte; aEer=

bingS immer unter ber SJorauSfe^ung, bie ja in beiben SJerfügungen tiom

1) «e^örbenorgantf. VI, 1. 248.



122 QoUnav ©rünfjai^en. [122

11. Oftübcv imb 14. "rioüemba- auebrürf(id) feftgc^altcn toar, ba^ lüenn

cvft alles in ©djicftcu in Ovbiumg jciu lucibc, [id) bie 5Dinge änbern,

unb bann bcv ©toatcöerfajlung entjpvcd^enb and) bie neue preuBifc^e

'4>roöin3 il)vc ^.nntvetnug im 05encralbiteftovinm bnvd) einen |pe,^iett mit

bem fd)lr|ifd)en Te^nnat betrauten ''JJtinifter ert;altcn tuüvbe, ber natür=

lid^ in 33eilin ,\u mol)nen unb an ber follegialen ®e|amtoeranttDortli(^»

feit beÄ @eneralbireftor§ teit,\unel)men l)ätte, ^iluf biefe ©tettung fd^ien

bann ^lUiindjetu eine gciuiffe 2lntüartfd)ait ju f)aben.

©0 ^at benn ber Äönig mit ber Sßerfügung öom 19. '^läx^ 1742 nur

eben eine fAfOvtfei3ung bcö am 11. Dftober 1741 angeorbneten ^roDiforium^

im ©inne getrabt, unb jür bie ^^ufnuft [id) .^tnar freie ipanb borbct)a(ten,

aber an einen Slnfd^Iu^ ©d^(efien§ an ba§ ©eneratbireftorium, roenn erft

olleg in Drbnnng jein merbe, ni(^t nur glauben laffen, fonbern einen jold)en

bama(§ mot)t aui^ fetbft in 5lusfid)t genommen, ^lit biefer 2lunaffung

ftimmt eö nun ganj überein, menn ^Jlünc^om in ber 5ßeriügung öom

19. ^yiäxs 1742 feineerocgg juni 'Dtinifter für ©c^(e[ien ernannt mirb,

fonbern jum (i^ef unb '^Uäfibenten ber beiben fd)(e[if(^cn Kammern mit

bem Stange eineS ©taat§minifter§; tüenn ber .^önig in ber 53e[taUung

lötündjoms ^lum äöirft. 05et;eimerat (ber ^Jlu^brurf ^JHnifter toirb in bem

©d)riUl"türf überijaupt nid)t gebraucht) [id) augen[d)einlid) botte ^^reitjeit

bepglict) ber fünitigen SJermenbung ^Jtünd)oW3 üorbet)ält, inbem er t)ier

öon be[|en „it)m je^t aufgetragenen ober Üinftig anfAutragenben 2)epar=

tement" [priest ^), unb mcnn enbüc^ einer ©jemtion beö neuen 3!){im[ter§

oon bem Sertiner ©eneralbireftorinm feinerlei ©rmä'^nung ge[d)ie^t. ©s

burite bas in ber 2at überflüf[ig erfd)einen, mofern e§ [ic^ nur um bie

gortbauer eine§ *^5rotiiforiumä t)onbette, für beffen S)auer ber ongefü'^rte

53larginalbermerf beö ^önigg üom 14, ^Jtoüember 1741 eine 35etei(igung

be^ CiJeneralbireftoriumä ausge[d)attet t)atte^).

2]on bicfer 5tnjfa[[nng au§ge^enb erf)a(ten mir nun !einertei ?lnla^,

baöon ju [prect)en, bafe Äönig ^^nebric^ gemeint ijahe, burd) bie Äabinett§s

1) 2)te tne^rfac^ ange:5ogene Äobinett^orbre üom 19. 3Jliiv^ 1742 ergincj an

ba^ ©eneralbireftortum. S)ie forrefponbierenbe an 3J?ünd&on) ift uns nid^t er«

galten. 3Son ber jufel^t im 2ejt ^»ittevten örnennung -DJünc^oios jum SBirfl.

f^e^eimerat, d. d. C{mü^, ben 28, SKärj 1742, im öerliner ®el). ©taatsarc^io,

oerbanfe ic^ einen umfängtt(l}en Slu^jug ber 0üte bes öerrn 'i^rof. Dr. .§in|e,

2j Gin amtlidieö 3e"nni§ für bie ©jemtion »om ©eneralbirettorium oer«

mögen mir auf Seite 3)tüncf)on)g erft bamit an^ufü^ren, ba^ er unter bem 5. ^uni

1742 bas 3iegutatio für feine 05ef)eime ftanjlei bem beß föeneratbireftoriums nacl^=

bilbenb, barin bei Grmä^nung ber betr. 33el^örbe ba€ SBort „f^eneralbireftorium*

jebesmal burcf) bie SKorte „üJraf 3Jiünd)orc" erfe^t. Söe^örbenorganifation

VI, 1. 439.
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Dvbre öom 19. '»JJlär-^ 1742 mit bem .'pcrcicbradjten in einem luicl)tic^en

^Pnnfte ,^u brechen unb in beroaf^rte, trot)lüt)evbad)te ©taatseiniid)tunöen

eine breite 33refd)e ju legen; öielmc^r trat baö, tüoö banmlS eifolgte,

nur aii ein tüof)lertüogene§ '^(nöfunitemittcl auf, bae bei feinem ^voöi'

forifdien (>()arQfter tion nid)t tbcn befünbeier Xvagiiieite unb y3ebeutung

eijc^einen niod^te, unb eö ift loenig toa^ifi^einlic^, ba| ber .^önig felbft

bamal§ an eine Sieveraignug ber (5inriri)tung gebad)t t)at.

S)oc^ ^at fid) gerabe bei if)m balb eine ©inneeänberung üoll.^ogen,

beren ^pi^afen im einjelnen ju üerfolgen nid^t ganj leicht fällt. 2öir toerben

baran benfen bürfen , bafe 'i)Jtünd)on} fd)on 1748 föelegenl^eit gefnuben

t)at, fid) nac!^ einer neuen Seite ^iu , nämlid) in ben Unterl}anblungen

mit bem S3re§lauer Stfd^of unb bem fäbfttic^en ©tu^le, beffer al§ ber

bon bem Könige fonft fo Ijod; gefdjä^te ßocceji ju- bemäfireu ; c^ mod}te bonn

ferner ber zweite fd)le[if(^c ^rieg red)t gezeigt l)oben, öou meldiem 2Berte

e§ bod§ gerabe aud) für beu ^rieg§faE fein fonnte, ben oberften Seiter

ber bebrol^teu ^-^roöinj allzeit jur ©teile ju ^aben, unb fd)lieB(id) Oer=

mag aud) bas auS i^riebrid)§ 5Jluube ungewol^nte, faft uneingefd)ränfte

lOob , ba§ er fd)on 1750 ber ^ünd^otrifdien SSerinoltung fpenbet')

unb nad^ beffen Sobe 1758 beffen 5lad}folger gegenüber tt)iebcr{)olt ^),

e§ erflörlid) ju madjen , loenn ber ^önig SSebenfen getragen Ijat,

fo lange er einen fo treffli($en ©taatebiener jur SSerfügung !^atte,

biefem eine getüiffe 3Sefd)ränfnng aufzulegen burd^ feine 23erbflid)tung

ju ber im ©eneralbireftorium geltenben foHegialen SBeratnng unb Se=

fc^lu^faffung.

35ei aüebem aber fann unb mn^ e§ un§ überrafc^en, toenu wir

erfaf)ren, ba§ ber .^önig nad^ bem 2;obe 5)lünd^ott)§ 1758 biefem, al§

fianble e§ fic^ um bie SGßieberbefe^ung irgenb tceld^er etatSmä^igen S3er=

iDaItung§ftette, o'^ne jebe§ erflärenbe ober red£)tfertigenbe äöort, furjtüeg

einen ^iac^folger gibt in ber 5perfon be§ bischerigen ßönig§berger ^ammer=

bräfibenten ö. 'DJtaffom, eine§ Mannet, ber ben f(^lefifd)en Serlfiültniffen

bi5t)er ganz ferngeftanben i)aiU, unb babet bann nocf) eben ba§, roa§

1742 ganz unerloä^nt geblieben mar, al§ befonberen SSorjug gerobe^u an

bie ©pi^e fteEt, inbem er bie ^nftruftion für lijn mit ben äöorten ein=

leitet: „Sie empfangen bag S)ebartement ©d)Iefien, bie fcfiönfte ©tettung,

bie ic^ im ßiöil ju öergeben l)abe. <&ie [teilen ganz aßein unter mir

unb finb nur mir üeranttDortlii^." ^)

1) Se^örbenorganifotion VIII, 795.

2) ©benbaf. IX, üornel^nUid^ @. 668, aber aud) rcetter in biefer ^nftru^tiotT

für 9JfaffoiD, 5. S. 675 u. 679.

3) Sefjörbenorganif. IX, 667.
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aScv wollte in xUbvcbe ftcUcn, ba^ ()icr, üf)ne ba§ üou einem ^io=

üiforium nod) meiter c\iiprorf)en tucrben tbunte, eine trefentücfie 316=

UKidning üou bem 4'>fi'9c&vnd)ten liegt, unb ba^ bcr .^önig gatij un=

iinmninbeu beii 3)015119 aneifennt, ben ber fc^(c[ifc^c ^inifter feinen

.Kollegen gegenüber öorauö f)at , eben um ber größeren Unabl)ängig!eit

unb i^ciuegungöfreiljeit willen'? 6rft l^ier, fo wirb man jagen biiryen,

beginnt eigentlid) bie 9lnoma(ie, ober o^ne ta^ and) an biefer fpäteren

©teile ein 2!ßort ber (Jrftärung un§ ju 2)ienften fielen würbe, wollten

wir über ben biefer Unterfud)ung üon Einfang an beftimmten 9laf)men

f)inau§ge!^enb einen befriebigenben ©(^(uB ienfeit§ ber ©d)Wette be§

zweitens ©tabium§ ber gangen 9lnge(egent)eit , ber Äonferöierung unfrer

©onbereinric^tung fud)en. ^a e§ ift nid)t einmal fid)er, ob eine ,5ufammen=

faffenbe Betrachtung ber ©ntwidfelung ber in ^rage fte^enben ^nftitution

bi§ ,5u i^rem ?Iui()ören 1807 ein allgemeineg ^^rinjip at§ .^ugrunbe licgenb

l^erauöftctten wirb unb nid^t ftatt beffen bei ben einäetnen äJafaujen ein

©piel öerfc^iebener, oft l^eterogener beftimmenber gaftoren unb ©inflüffe,

l^inrcid^enb um bie 23eibel)altung be§ ©onberminifterium§ l^erbeijufül^ren,

aber fonft öietfad) wec^felnb in i'lrt unb ©tärfe , wal^rnef)mbar werben

würbe, ^aii) biefer ©eite l^in liegen nod^ 3lufgaben , bie intereffante

(Srgebniffe in 3lu§fi(^t ftetten.



III.

Mt €nt)lel)un0 unb (ßninöriftbiltjunö ber ^iU unb

Heuftabt Branbeubutö a. ^.

SJon

<p. 3. ajleicr.

9}?it einem ©tabtptan auö beut 18, Sa^r^Mnbert.

©eit SelloS fletner ^(bl^anblung, „©iegel ber 2llt= unb ^^leuftobt

SBranbenlJurg" (ebb. 1886) ift mdne§ SBiffmS über bie ©ntftel^ung biejer

beiben ©täbte nirfjt gefdirieben toorben ; c§ fdjeint ba^er, al§ tuenn feine

Stiiiiaffung baöon int aUgeineinen al§ bie tüal^rfd)einlid)[te angcnomnien

toorben ift.

©ie lä^t \iä} in folgenben Säijen fur^ jufnmmenfaffen : 1. 5Dic

S)ominfeI trng ursprünglich bie alte, bejeftigte, aber nod) ni(^t mit einer

23urg öerfe^ene äöenbenftabt , bie civitas, bie nöd^ ber (5roberung burd)

Sllbred^t ben SSären 1157 in eine f^eftung nadj beutfc^cr %xt um=

geftaltet tt)urbc. — 2. 5Da§ Sätet I 1 oon it)ni abgebilbete ©ieget (mit

sigillum Brandenburgensis civitatis) unb bog goüptibiteg bon 1170 (Stiebet,

cod. diplom. Brand. A IX
, @. 2) , bie fpäter ber ^Ittftabt anget)ören,

toaren urfprünglid) -biefer 33urggemeinbe ober 5Jli(itärftabt auf ber S)om=

infet öerlie'tien, bie aber in ber elften ^älfte be§ 13. Sfi^unbertö auf

ba§ redjte |)aüelufer öerlegt, mit bem Sorfe ^arbtoin bereinigt unb

toegen i^reg früheren 33efte^en§, im ©egenfo^ jur fpäter entftanbenen

^lleuftabt, mit bem ^flamen 5lttftabt öerfe^en tourbe.

Suätüifd^en aber ^t bie 2öiffcn|c^aft über bie dntfte'^ung unb bie

Eigenart ber beutfdjen ©tobte be§ ^JlittelatterS , namentUd) burc^ bie

Slrbeiten o. S3elotDö unb gtietfc^elS^), folc^e fjorfc^ritte gemutet, ^a^

1) ü. Selon), Sie ©ntftel^ung ber beutfc^en ©tabtgemeinbe (2)üffeIborf

1889); 2)er Urfprunß ber beutfc^en Stabtuerfaffunc? (ebb. 1892). — JRietfc^el,

S)ie civitas auf beutfc^em 33oben (Seipjig 1894); Siavft unb ©tabt in i^rem

rechtlichen 3Ser^ä(tni§ (e6b. 1897).
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bie älteren ^linfteniiiicicii über jebe eiii(^c(ne ©tabt boii neuem geprütt

iinb mit biefen (^vi^cbniffcn ber 2Biffenjd)ait in 6in!lang gebi-ad)t meiben

muffen. SBenn id) mid) jclbft Ijievan 3U beteiligen öerfnd^e, |o gcfd)ie]§t

CS, meil eine feit langem öorbereitete ä^nlidje Untevfnd^ung übet

bie (5ntftel)nng nnb (^Uunbvi^bilbung ber (Stabt U3raunyd)lüeig mid)

junngt, mbglidjft öiele anbere, namentlid) gleidjjeitige unb gleid)artige

(Stiibte 5nr 33evgleid)nng {)eranäu,\iet)en, ma§ miebcr nid)t erfotgreid) ge=

jd)el)en fann, oijnc ba§ id) bie Uiiterjndinng aud) auf biefeg 3Sergteid)ö=

material felbft auöbel^ne.

3unäd)ft miffen mir je^t, ba§ nid)t allein urbs, Jonbern aud)

civitas biö tief in§ 12. 3tat)rt)unbert t)tnein in ber 9tegel nid^t bie Stabt,

fonbern bie befeftigte 58urg, civitas erft bann auä) bie befeftigte ©tobt

bejcidinen, unb bamit fällt bie öon ©ello angenommene SBenbenftabt

auf ber S)ominfe(. -'pier lag öiclme^r nur bie auSgebel^nte S3urg,

mä'^renb bie baju gel^örige büvgcrlid^e ^lieberlaffung ba§ am Ted)ten

Ufer befinblid)e 2)orf ^^arbmin, ba§ suburbium mar. 5Jlit ber

Söcnbenftabt faßt aber aud) bie barau§ entftanbcne beutfdje ''}Jtilitär=

ftabt, mie fte ©etto al§ SBorläuferin ber 3lltftabt auf ber ^nfel anje^t;

benn öon il^r ift fonft nirgenbS audj nur eine ©pur öor^anben. 2lber

ferner miffcn mir aud) burd) üiietfd}et, ba§ eine ^lititärftabt im ©etto=

fd^en ©innc übcrljaupt eine Unniögüd)!eit ift. @ine mittelalterliche

©tabt jeuer Q?\t unterfd^eibet fid) üon allen auberen meltlic^en ^}lieber=

laffungeu burd) il)r beöor^ugteg üted^t, unb biefe§ erftredt \xä) fo gut

roie au6fd)lieBlid) auf .g)anbel unb (Seioerbc, fie ift if)rem innerften .^ern

nad) eine ^J^arftnieberlaffung, eine Slnfieblung bon .f^aufleuten unb !auf=

männifc^en .g)anbmerfcrn; jubem beutet fd)o:i ha'a oben genannte ©iegel

ber 31ltftabt ober, beffer gefagt, ber älteften unb juuäc^ft ein.^igcn ©tabt

bei ber 5Sranbcnburg, burd^ fein 33ilb, bie mit 2;ürmen beroelirte ©tabt=

mauer, an, ba^ biefe ©tabt befeftigt gemefcn ift. Unb bo^ eg fid^ Ui

if)r in ber Xat um eine ^aufmanneftabt l)aubelt
,

jeigt ba§ gleid^faüg

ermäl^ute 5|]riöileg ^Jlarfgraf £)tto§ I. üon 1170, ber feinen cives

Brandenburgenses bie libera potestas emendi et vendendi absque

teloneo für fein gaujeS Sanb öerleil^t. S)ie Urfunbe gehörte bem 31rdl)ib

ber 311tftabt an, mar atfo für biefe attein beftimmt unb fd^lie^t fomit

für jene Qdt ba^ ^efte'^en einer ?leuftabt au§. 23urgmannen aber

fonnten feinen ©ebraud) öon i^r mad)en, fie ift eiuj^ig unb allein für

Äaufleute beftimmt. Sine mit 'OJtouern beroet)rte, ein befonbereS ©iegel

fül)renbe 9Jlarf tnicberlaffnng, tt3a§ bie ältefte ©tabt SSranbenburg nad£)=

meielid) geroefeu ift, mürbe aud) 3cIlo je^t nidjt :mi)x im ©üben ber

2;ominfel fuc^en. Unb ha bie ^icberlaffung am reiften .^aöelufer, bie
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bann allein in S^vage itef)t, feit bcni iHuifonunen einer jlueiten ''Jtiebev=

laffnng am linfen Ufer, alfo fpateftenö feit 1196, Xüo bie nova civitas

Brandeborch urfnnblid) (Cod. Anhalt. I, 710) pevft crfd)cint , aU

vetus ober antiqua civitas be^eidinct tüorben fein mn^, ta ferner fie

jenes ©tabtfieget benn^te, ha?) für bie -^('ü feiner Qcntftetjuncj eine jwcite

©tabt !^ter au§fcl)lie^t, fie aud) ba§ ^oüpritiileg öon 1170 in if)rcm

?lrd^iö barg, fo nui^ bie Stabt, nir bie 8iegel nnb '^ritiiteg nrfprüugtid)

bcftimmt wav, in ber fpäteren '?Ut[tabt gefnd)t luerben. '.Hu biefeni 2at=

beftanb ift nict)t jn rütteln, nnb au(^ ©ello '^ätte fid) fdjmerlid^ bor

i^m öerfdjloffen , trenn nid)t eine (5d)tt)ietigfeit üorgelegen T)ätte , bie

fd^einbar jenen 2atbeftanb bod) ate nnmögtid) criuie», ber Umftanb

näm(id) , ba§ bie Stnfieblung am redjten Ufer ju einer ^ext , a(§ eine

9lenftabt längft beftanb , in 5a{}treid)en Uvfunben nic^t aüein '-Parbinin

genannt, fonbern and) noct) at§ villa bcjeid)net roirb. S)enn baran,

ba^ beibc , ?lltftabt nnb ^Jarbtoin , förperlic^ äufammenfaüen
,

fd)eint

ein 3tt>eifel nic^t mögtid) -^u fein, ba bie ^farr!ird)c ber 9lltftabt,

@. ©obe^arbi, in eben jenen Urfunben al8 fo(d)e im S)orfe '•^^arbmin

auftritt. ?Iber and) ^ier l^elfen bie Srgebniffe ber neueren f^^orfcJiungen

über bie ©djttjierigfeit ^imueg. SBcnn e§ aud) ^älle gibt, tal^ nuS

einer börftic^en 5tiebertaffnng ganj attnm()(id) buvc^ ^Infiebtung öon ^auf=

teuten unb ©etnerbetveibenben eine fotc^e ftäbtifd)en 6^rafter§ ^erau§=

roädift, fo ^at bod) 9tietfd)el für weitaus bie größte S^-^^ ^^^ beutfc^en

(Stäbte , bie uii^t aus rönüfd)en Slntagen erroadifeu finb , eine ganj

anbere ßntfte'fiung nad)gctt)iefen. ^id)t an ber ©tetle beS atten S)orfe§,

fonbern neben if)m legt ber (Brunb^err biß betrcffenben Ö5e[änbe§ eine

'OJtarftanfteblung ober gleid^, tt3a§ im 12. ;3a'^rt)unbert bie Siegel gewefen

p fein fdieint, eine Stabt , b. ^. eine mit äöeid)bilbrec^t auegeftattete,

öon einer feften ©renje etngefd)(offene unb befeftigtc Äaufmann§nieber=

(affung an, bie aber eben bie bort gelegene ältere börftid)e ^(nfiebtung

meift brausen liegen lä§t, auc^ loenn fie bereu Flamen übernimmt.

äBenben mx biefe 9tegel auf 33ranbenburg an, fo fc^minbet jebe Sd)tt3ie=

rigfeit: ß§ beftanb am red)ten Ufer bie viUa Pardwin, bie aber and)

im Sraftat .^einric^S öon Olntraerpen n)ieberl)oü suburbium Branden-

burg genannt wirb; ^ier beftanb, fid)er öoi: t^einric^ 5pi-ibi«iam al§

^farrfird^e be§ 2)orfeä gegrünbet, eine ^ird)e bes l)ei(igen ©obe^arb

(1131 l)eiüg gefproc^en), unb bei biefer mürbe, auf Söerantaffung br§=

felben ©taöenfürften, öon bem ^Prämonftratenferflofter Sei^Eau aus, baS

1139 mit ben 9te(^ten be§ S3ranbenburger ®omftift§ auggeftattet mar,

ein 6l)orl)enenftift gegrünbet, roelc^eg öermutlid) öon öornl)erein als

S)omftift gebucht toar unb al§ fold)e§ 1161 wirflid) an ben €rt be§



128 % S- a«eier. [128

alten ottouitd)cu Siomftiitivv in bie 33uvg an] ber ^n]d öcrlegt würbe,

fo bnfe bif ®ottliavb^fircl)e mm tüieber nt($tg qI§ ^iarrfhd)e tüar. lln=

mittelbar fübuicftlict) neben biejem S)orte, iinb .^roar auf ©runb unb

5i3oben beö inaifgraren, ber biö 1280 {^Hiebet a. a. €). IX, ©. 4) ben

Söort^inS erl)ob, niu^ nun bereite bot bem ^. 1170 eine ©tabt gegrünbct

lüorben fein, bic öon ber 23vanbenburg ben '^iamen er'^ielt, aber, roie e^

nid)t leiten bei ber ©rünbung beutfd)er 8täbte gefdjetien ift, in piarr=

rcd)tlid)er ^iH\^iet)nng ber ^ixdje beö benad^barten S)orte§ ^:parbtt)in unter=

fteHt njurbe. ^^'lorbniin blieb junäcfift üon ber ©tabtmaner au§ge|(^lDffen

unb toirb bel{)alb mit 9{ed)t nod) al§ villa be.^eidjnet. @§ ftet)t inbeffen

ber '^lnnQ()me nid)tÄ im äöegc — unb fdjon ©etto ändert fic — , bo|, toic

'iparbttiin bei ^einrid) öon 9(ntracvpen suburbium Brandenburg genannt

tt)irb, bie neue ©tobt auc^ alö '^^arblüin be-;eicftnet mürbe, unb e§ barj baran

erinnert loerben, ba§ ber ©al^joll nad) ber !aiferUd)en Urfuiibe öon 1179

in ^^Narbttjin, nad^ ber martgräitic^en öon 1179 in (3ütftabt) ^ranbenburg

erhoben ttiirb (^Kiebcl a. a. O. VIII, 111. 113). ®a§ Soif i[t aber

fditie^lici^, ja fogar äiemlid^ hü^, toie eö |cf)eint, bod) mit ,iur ©tabt gc=

id)lagen roorben; benn toenn Urtunben öon 1179, 1188, 1197, 1209 unb

1234 oon ber civitas, eine fold)e au§ bem ^ü'i)xe 1217 üon ber forensis

villa Parduvvin fpredien ^), jo fdjeint bie ?liinal)nie om näd)[ten ju

liegen, bafe ba§ ehemalige S)orf, ba§ freilid) in ben jo'^lreic^en 33e=

ftätigungeurfunben fogar bis 1234, aber auö leid)t berftänblic^en ©rünben

nod) immer ale Sage ber öottljarbgfirdje unb ber bem S)oniftiit ge=

l^örenben fed^ö 3Burten be3cid)net n3irb , bamols bod^ bereite ber (2llt=)

©tabt 53ranbenburg einöerleibt ober gteidjfallö mit einer flauer unb

mit ©tabtred)t üerje^en toar. S^cbenfalle mu^ ber mit bem alten S)orf

^Jarbtoin iidj bedenbe 2;eil ber "iJlltftabt nod) lange einen gettjiffen

©onberbeftanb gefjabt l)aben, ha nod) 1237, bc.^m. 1238 öon ber porta

bie Otebe ift, que ducit versus Parduin (^üiebel a. a. £). VIII, 153^).

©el)en wir un§ ben ©runbri^ an , ben bie Slltftabt noc^ §eutc

^eigt {]. bie ^afel), fo fdt)eint auc^ er bae öon un§ öermutete S5er§ältni§

1) ^Riebet a. a. D. VII. S. 469: VIII, e. 112. 118. 120. 126. 133. 147.

2) '^d) Derfte^e es nic^t, roie (Jurfc^mann in feinem nor htr^em erfrf)tenenen

S3uc^ über bie ÜDiöjefe Sranbenburg ©. 381 f. bie %vaa,e nad) ber jettüc^en

©ntfte^unß ber 2(11= unb Sfeuftabt ju löfen fud^t, o^iie bes Slltftäbter ©iegetg

unb ber Slltftäbter Urfunbe Don 1170, ja felbft of)ne ber Urfunbe oon 1196 aud)

nur mit einem SCßort ju qebenfen. Gr fommt ^u bem ©c^Iu^, ha^ bie 3)eutf(^cn

^roifc^en 1157 unb 1187 bas alte ©laoenborf ^arbroin in einen 5D?arftf[eden

nac^ beutid)em Jted^t umroanbelten, ba^ ^arbrotn aber erft für? Dor 1220, unter

bem Siamen SUtftabt 33ranbenbur(:?, mit ©tabtrec^t nerfe^en unb bann etroa

gleic^;\cttig auc^ bie 9?euftabt entftanben fei.
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jtoifcficn biefer imb beni ^orfc ^avbtuiit aiv^ubcutcn. 2)eiiii bie @tabt=

gtunbriffe bc§ 12. ^iat^tjunbcrtö (iebeii (angt^c.^oc^onc ©trafen, bie }id}

attmd()ltc^ pinaiiber näl)cin, um fi^lit'fetii^ im jpil^eu 3Binfe( ,^iifammcii<

zutreffen, irie eö ber WaxU iinb bie '43äcfevi'ti-a§c bcr l'lüftabt tun ; bieg

^ufammentreffen finbet aber regetmäBig unmittelbar beim Sore ftatt,

ha§) mir a(fo ha aujunel^mcn 'Ratten, mo fid) baö burd) bie ®ottt;arbg=

fird)e örtlid) a^aw] genau Beftimmbare "^.Hubmiii anjd)(o^. Sei ber 6in=

öerleibuug biefeä ®orfeö in bie ©tabt finb bann aud^ bort regelmäßige

©trafen augelegt morbcn, ]o ba§ Ijeute nid)tö mel)r an beu börflidjen

S^arafter biefeö ©tabtteilä erinnert. 'Änd) fonft ober mu§ bie ©tabt

i^ren tJormiegenb faujmänniid^en (^l)aratter balb eingebüßt fiaben ; benn

1249 befunbet ÜJUirfgrai ^o^ann 0)iicbel a. a. -D. IX, .3) baß er u. a.

bie — in ber ^otge miift geworbenen — Dörfer Öudenberg unb Slo)en=

borf mit aEem ^iil^eflör ber ?Ut[tabt zugelegt l^abe unb baß er ben @in=

tDDl)uern ber Wörter bie ::1tecf|te ber ?llt[tabt »erleide ^). S)iefc @in=

tool)ner finb bauu fel§r balb in bie ©tabt gejogen unb traten bie nod^

im 19. 3ifi'^i"t)uubert fo genannten ßndenberger ^ufen tion bort auö be=

tüirtfdjaftet. ^m @runbriß freiließ läßt fii^ bie burd) bie ^Xufna^me

biefer neuen (Sinroot^ncr nötig gemorbene ©rmcitcrnng bcr ©tabt nic^t

me'^r erfennen.

@§ liegt burd^auö im ©inne ber ^nt unb [inbet befonber§ in ben

bamatigen 25erl)ältnifjeu ber ©tabt 33raunjd)iDcig ein (Begenftüd, menn

'•JJlarfgraf Otto I. ober IL, menige S^aljrje^nte nad) Einlage ber älteren

©tabt auf bem reellen Ufer, bie ^leuftabt auf bem tinfen grünbet, unb

roenn biefe i^re befonbere 3}ermaltung erl)ält. 5tud) t)icr muß, mie tangft

bemerft tuorben ift , ber ©tabt ein S)orf t)orau§gegaiigcn fein , ba§ fog.

beutfi^e S)orf, beffen Ütame noc^ in einer ©traße erholten ift. ^n biefent

^alle ift jebo!$ ba§ S)orr fogteid^ in bie ©tabt mit aufgenommen morbcn.

2)enn ber ©runbriß berfelben ift, mie fd)on ^effter unb ©ello ^eroor=

t)eben, öon fotd^er Olegelmäßigfeit, baß er foroo^l in ben Umrißlinien

al§ im 3^9^ ^^i* ©traßen unb ber (Seftalt ber 93lodä fogleid^ bei ber

©rünbung feftgelegt fein muß. 3Bie bie oben angefütirten Urfunben

üon 1170 unb 1196 jeigeu, muß bie ©rünbung ber ^Jleuftabt .^roifc^en

biefen beiben 3'a^)^'cn erfolgt fein , unb fo ,^eigt benn auc§ bereu $lan

ben 2;t)puö beS 12. i^u^^'^unbertö , ben mir namentlich in ber ©tabt

1) Sßenn bie (Sinoertetöung uon Sudenbecg unb bie Stabtred^täübertcat^uiig

an biefeg 1295 nod^ einmal loieberl^ort lüivb, fo mag bie§ bartn feinen ®vuab

l^aben, bafe man bie ^efttinmuniien ber Urfunbe von 1249 nid^t immer öeac^tet

l^atte: bie 33eft^er ber y^elbmarf roareit aber bamal§ bereit'o burgenses de

Brandenburg; f. 3JiebeI a. a. D. IX, ©. 6.

gorfc^. ä. bianb. u. prettfi. ®efc^. XX. 1. 9
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9?riiunfd)UHMg, uiib ^\mx i)icr gleid) au brci ©teilen, in bcr erttjetterten

^lUftabt, im Jpaflcn nnb in bcr ^tcuftnbt nncIjWcifcn fönncn , bcr ober

nndb in ®o§lav , in bev dlteften (Scftalt tion 9)iünd)i'n , in bcni

JLUn-en^^n- 3:cil Hon "Jiürntcrg n]\v. ttiieber!et)vt. S)ie ^icuftobt 33ranben=

bürg ttirb Don finet un9c\t}5l)nlirf) breiten ©tra|e (^aupt= unb

©t. Jlnnenftrajic) in bcr HHii^tnnq NW— SO burd}(|uert. 33on i()rer

IHittc ani i^tueigt in nQl)eju rcd)tcni 2Bin!eI ,^n il)r, ai]o in fübtueft=

lidier 9iid}tung, bie ©teinflra^e nad) bcm ©tointor al\ früfier nm nad^

9}bgbclnug jn fütjren, nnb in unmittcIBarer Ttätjc beS ©teintorS ücreinigen

fid) mit ifjr jun-i tncitcre ©trogen, bie glcidifaÜö in faft redjtem Söinfcl

nnb na'^eju gleid^em SIbftanb tion ber ©teinftra^c ifiren 9lu§gang§=

pnnft t)on ber Apan^jt^ bejtn. 9lnnenftra§e nel)men , aber allmäljlid) fic^

cinanber nnb ber ©teinftra^e näl)ern; beim ßauj ber .^urftra^e fällt bie

3tl§nlid§feit mit ber betreffcnben Einlage in ber Slltftabt ganj befonberS

auj, nnb wenn bie 5lf|nlid)feit bei ben onberen ©trafen nid)t fo gro§

ift, \o mag t)ier namenttid) bie ©rünbung be§ S)ominifanerflo[ter§ 1286

^Änberungen im ©tobt^jlan tierbeigejütirt I)aben, unb bie 1306 erlaugte

(Seue'^migung jum .^äuferbau auf bcm eigenen ©runbftürf hiermit 3U=

lammenljängen, S:er ©teiuftra^e entf^rid)t al§ 5'0i-'tfc^»ng über bie

.^aupt= unb 91nnenftra§e ]§inou§ ber al§ regelmäßiges 9ted)ted angelegte

5Jtarft, brffeu SW=©eite t)om Sfiatl^auS gebiibet mirb, ber aber fonft ftatt

ber fdimnlen
,

pfetofen |)äuferinfelu nur bie 35erfau|§Iäbcn trug
;

]U

beiben ©eiten be§ ^än|erb(orf§ im NO be§ ^arfte§ fül^ren furjc ©trafen

jum ^üt)(eu= unb Söaffertor, jene bonn raeitcr über ben S)amm nad^

ber ©omiufel unb früher uac^ SBerlin. 3)er N0-2eit be§ 35Iod§ (^roifd^en

.s^aupt=, .^ur= unb ©teinftra^e aber mar urjprüngtid) allein für bie 5pfarr=

fird^e ber 91euftabt ireigelaffen, big aud) l^icr bie 3f{änber be§ freien, jum

.S'ird^l^Df benu^teu ^Ia^e§ mit flad)en .^äufergru^pen befe^t tourben.

S5on bejouberem Sf^tcreffe für bie 3lnfänge einer ©tabt finb aud^

beten ältefte ^Dlünjeu ober rid)tiger bie in if)r unb für iljrcu <^^anbelä=

öerfef)r geprägtcu ^Jiüujen. (5§ ift lüo^^I feine f^rage, baß ficf) menigften§

feit bem 3lnfang be§ 13. ^al^rl^unbertS bie 5)lün,^ftätte ber ^Jtarfgrafen

in i^rer ÜJeuftabt befuubcu ^at, bie nod) je^t bie ©roße unb bie Meine

^ün,5ftraße fennt. Stber mir !t)aben ^ßraubenburger Ö5epräge, bie älter

finb atö bie ^ieuftabt, ja felbft älter at§ bie ^tttftabt. ®er ^öraftcat

93al)rfe(bt ^) ^Jlr. 14 fönnte feinem ©til naä) in bie 3eit faÜen, in ber

aUein bie 3((tftabt beftanb ; aber id) glaube nid)t, baß fic je ^Rüujftätte

getoefen ift. 'iDenn für bie ätteften ^ranbenburger 5)lün,^en ^illbred)tä

1) Sas anünärcefen bev maxi SBranbenburg I. (Serlin 1889).
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be§ Säven, S3a^ric(bt m-. 12 iinb 18, bio iro^t ^kid) mä) brr 33cfi^^

im^me ber Siitg buid) i()u unb uod) öor ber (äiobming bev 33urg

biirc^ 2föf,^fl Sfpviigt finb , nanieiitltd) aber für bic ^IRünjni -Ipeinrirf)

^^Uibiälaüö (f 1150), ^^atjrjclbt 5h. 1—3, tann wot)( nur bie 33ms at§

5Jlünjftätte in ^rage fommcn, bie ja auf brei bicfcr ^Jlünjen auebrücfUd)

genannt i[t. 1)amit finb [ie aber nod) nid^t etföa jür bcn .§anbeU =

öer!e()r in ber 3.^urg gefd)[agen, ber t)ie(niet)r mir im suburbium. beni

S)orfe 5patbtt)in, gefud)t werben barf; ja man mödjte glauben, ha^ ber

®ei[tlid)c auj ber 9tücffeite tion 33at)rrelbt ^ix. 2 trolj beg Kt)fcnbfii

^eiligenfd)cin§ ber t^eiüge ©obe^rb, ber ^l^atron ber ^^^iarr= unb ©tiftl=

firc^e in ^4-^arbiinn, fei ; benn ber Umftanb, ba^ biefe ^ribiötabömünjen

fic^ in il)ren Silbern an bie g(eid)^eitigcn ^Jlagbebuvger 05epräge eng

anlehnen, unb bie an fid) mögtidje, früher and) öon mir anjgefteEte

Slnna'^me, ba^ ber ©eiftlid^e einfad^ ber auf bie 39ranbenburger 53lün,^e

übernommene @rjbifd)of öon ^lagbeburg fei, reichen hoä) gerabe in biefem

g-atte nidjt a\i^, wni inenigftene bie 33orberfeite beö ^^-^fennigö mit bem

33ilbe bes5 dürften ,^u ^Jferbe mit 5Jlagbeburger ^Jtün^en nid^tS ju tun f)at.

3Bie bem aber and) fei , ein§ glaube ic^ beftimmt beftreiten ,^n muffen,

ba^ näm(i(^ ber ©eifttic^e ber 58ifd)of äöigger öon JBronbenburg fei,

tüie bisher immer angenommen tt)urbe. S)enn ba§ 33ranbenburger S;om=

laljitel unb 33i«tum ttiar, e'^e bie Überfül^rung be§ @ottt)arb[tifte§ auf

bie SBranbenburg unb bie ©rünbung be§ neuen ^eteröbomö bort (1161

bejtt). 1165) ftattfanb, an ba§ ^rämonftratenferflofter ßei^fau gc!nüpft.

^flad^ ber ^leuerridjtnng be§ 23ranbenburger SBietumö ouf feiner urf|)rüng=

Iid)en SteEe, ber SSurginfel, ging aber bie 33urg felbft oEmä^tidf) ein,

unb bag mirb ^ur einfachen ^oici,t gef)abt ^aben, bafi bie bort öon un§

angefe^te ^iüuiftätte in bie 9Zeufiabt öerlegt würbe, äöäre biefe aber

öor'^er in ber 2lttftabt gewefen , fo würbe eine SJerlegung in bie 9tcn=

ftabt nic^t fo leidet mögtid^ gcwefen fein.

^Jla ertrag. 3^ <S. 128 fei nod) barauf '^ingewiefen , bafe 1217

(bliebet VIII , (&. 133) ba§ hospitale pauperum in iam dicta villa

Pardwin iuxta pontem de Cracowe situm genannt Wirb, ba§ noc^ je^t

an alter ©teEe im 5l(tftäbter ^ic^, öor bem bortigen ^lü^tentor tiegt. —
3u @. 129 teilt mir ^err Dr. ^ot). ©ebauer mit, ba^ ba§ „2)eutfd^*

borf" am 6nbe be§ 16. Sof)r^. a(§ „<Stu^= ober ©teu^borf" erfc^eint,

in bei je^igen f^fotm alfo frag(o§ ein 33erberbni§ öorliegt.





IV.

Hie ;jteit^ifd)tn ^bre^alettber imb StaatBljanbbfidier

al0 l)iftorlfd|=ftatlftird)e (ötieUen.

5ßon

5)iartin ^a§.

i^eber, bcr bie prcu^ifcfien 5(bre^falenber eiiimat nä^cr feimen ge=

lernt ^at unb in Vertrauten Umgang mit i§nen gelangt ift, tt)irb ficf)

il^rer ftet§ gerne unb in S)anfl6arfeit erinnern. 60 finb pmeift nur

ficine unb äu^erlicf) red)t unfc^cinBare S:uobe,^16önbd)en; aber allentfjatben

fte^en [ie :^eute in I)o!§em 2tnfel^en: in ben 23il6Uot:^efen unb 'äxdii'oen

toerben fic al8 wcrtboHe S3efi|ftürfe mit befonbercr Sorgiatt ge'^ütet unb

Betoa^rt, öon ben 5tntiquaren nur ju (p^en ßieB^aberpreifcn oBgegeBen.

Unb l^inter biefem ifjrem ^n] Bleibt i^re tatfäd)ti(f)e 33ebeutung um
nicf)t§ 3urücf. 5t(§ autf)cntijcf)e 23et)örben= unb SSeamtenöerjeirfiniffe

finb fie Tür bie örforfcfinng ber :preuBiid;en 93ertüaltungegefrf)ic^te be§

18. 3a'f)r't)unbert§, oBer anä) für bie goinilienioridjung unb bie 5Berui§=

tätigfeit be§ ?(rdöit»arg , furtum für alle , bie fid) üBer ^5erfönlt(^feiten

QU§ bem amtlidien ^ren^en beö 18. ^Q^t^unbertö ju nnterri($tcn tjaBen,

öon ganj unjdjä^Barem Söert ; unb namentUd) im ^linBlid auf bie „Acta

Borussica" unb bie mit i^rer Verausgabe ,^uiamment}ängcnben ^^IrBeiten

ift e§ ein pd)ft unongenet)mer (Sebanfe, fid) borjnftcllen, ba| man alte

Söege, bie man BiS'^er in ber ;iyorfd)ung gegangen ift, ofjne biefen

funbigen f^ü^rer t)ätte jurüdtegen foüen. 2)ie 9tbre§fa(enber finb erftlic^

unb öor allen Singen ein unentBeTjrlid)e§ Vanbuierfsjeug. ^^raftifc^

unb Beciuem ju '^anbtjaBen, U^ie fie finb, 3ief)t man fie aud) in iolc^en

gälten, in benen man aud) eine moDerne ^iftorifdie S;arftellung nac§=

fdjlagen fönnte, mit SSorlieBe ju 9tatc, weil fie bie fc^nellfte unb fidjerfte

Orientierung Bieten; öielfac^ erfüllen fie freiließ nur ben 3^?^, i)en
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©ud^cnbeu auT ben xcdjim 2Bfg unb an biejenige ©teile 3U Bringen,

1150 er cnuavtcn fann ,
gcnancrc ^Insfunft ju erl^aüen ; i^re 23erbienfte

bicjcr vHrt pflegen natüvlid) meift im [tiUen jn Bleiben. ?Iber oyt genug

unb in ntel)rfad)er Sßejiel^ung fommen biefc Süd)(ein aud) n(ö fingutäre,

burd) nid)tij ^u erjctjenbe Cneüen in ^etradjt: baä gilt Oor allem in=

jomcit, üU ber gegenwärtige 23e|'tanb ber ^Perfonataften Iürfen{)ait ift;

bann aber letftcn fte un§ ptoeUcn and) mit itiren 2Q3of)nung§angal6en

niiEtommenc .'pitre: iür alle biejenigen jüngeren ^Beamten, bie bei i^^ren

eitern n)ol)nten, gibt ung bie '.Jlbreffc immer jugleid) erraünfd)ten 5tuT=

jc^tu^ über i^re ^erfunit: ]o manches intereffante 3?ertt)anbtfd^aft§=

Oerl^ältnis ift nn§ lebiglid^ auö einer bcrartigen ^JJotij befannt. x^üi

bie 5ßel}örbengeid)id)te im engeren 8inne fann bie 9ht unb 3ßeife, in

ber eine 5ße!l)örbe in biefen 33üd§ern genannt tt)irb
,

ja unter Umftänben

fd^on allein bie 9Infüt)rung ober 9lid)taniü^rung öon 2Bic^tigfeit fein,

5umal wenn e§ fid) um fonft nur feiten ermähnte ober im Slbfterben

begriffene ^"ftitutionen unb Organe '^anbelt. S;aju tommt, ba| bie

Slbre^falenber mitunter aud) 33emerfungen über ©efc^äitStreiS unb Äom^

t)eten,5, Si^ungötage unb 9Imt§IofaI ber SSeprben, fotoie über baö

S)e5ernat einzelner Seamten entl^alten , Wie man fie in biefer f^orm in

ben Elften entweber gar nidjt ober bod) nur pfällig finbet^).

3fn 3lnbetrad)t aHe§ beffen fc^ien e§ nü^lid^, wenn nid)t gar not=

1) 2Bie aufeerorbentlic^ förberlicf) bie Söenuljung ber 2lbrePa(enber in

biefer öinfic^t fein fann, erficht man am beften au^^ ber 2)ar[tellung Don

§in^e in ä3b. VI, 1 ber Acta Borussica (^e{)örbenorflani[ation), »00 burd)

beftänbige 33e3ü(5na^me auf bie 2lbref;fa[enber aud^ für bie minber roic^tigen

Se^örben eine fidler »erbürgte SJolIftänbigfeit erreid^t ift. Slud^ ©töljel

finb fte für ben II. 33b. feines SCßerfeg „S8ranben6urg=$reufien5 üted^täüerroaltung

.mb 9te(^t6Derfaffung" fe^r juftatten gefommen; ogl. namentlich @. 20 ff. unb

<S. 98, töo auc^ fc^on einige 2Ingaben über ben ^"^alt be§ SerUner 2lbre|^

falenberi gemacht finb. Unigefe{)rt liefen fid) aud) üiete gälte aus ber Literatur

nennen, in benen Unflarfieiten ober Unridjtigfeiten ftetjen geblieben finb, bie

burc^ eine Äonfuttation ber 2(brefefatenber brevi manu ptten befeitigt rcerben

fönnen. §ier nur ein Seifpiet atterjüngften 2)atumg: 3n feiner Schrift über

„{^riebric^ SDBit^elm I. unb bie SefteUung ber ftäbtifc^en Beamten" S. 80 mac^t

2ß. dJunblac^ ben SJerfud), feftjuftetten , rca^ au^ ber 3te!rutenfaffe unter

griebrtd^ bem QJrofien getoorben fei, oermag aber ju einem ©rgebniä nid^t ju

gelangen: er Fjätte nur bie berliner 2(brefifa[enber an§: biefer 3^** ^"^ ,^anb

ju nehmen brauchen, um ^u fe^en, bafi bie Dlefrutenfaffe von 17-50 auf 17.51

ben 9?amen „G^argenfaffe" erhält unb eine 58erminberung i^res ^erfonalbeftanbes

erfährt, fonft aber roeiteren 93eftanb ^at, icaä 5U ben 33emerfungen t)on.öin^e

über bie Ginfc^ränfung ber Stefrutengetber^^i^tunfl iin »origen Sanbe biefer

3citfc^tift, ©. .598 (ogt. Acta Bor. Seprbenorg. VI, 2, <B. 585 u. VII, @. 648)

burc^auS im Ginftang fte^t.
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toenbig , auf biefe tueitüoüeii .Oitiöinittel nid)t nur Don neuem ()in=

jUlDeijen, fonbern iiigleid) '•Jldf^ereö über i^ren (£t)araftei- uiib i()ve dnU

toicKung yeftiuftellen unb bamit für i^ie iöenu^ung, öon beieii 33erfläiEung

nod) mandjer tütffenfd^aftüdje Ö^itvag ,511 erT)offen ift, bie fid^eic (''5niiib=

(age unb bic ied)tcu 'OJtafeftäbe 311 gciuinncn. .^auptfäc^(id) brei '4^itnfte

toaven ju biefem 3™'-''^ näf)er inö '^(uge ju fafjcn: S)ic eijte unb

bringenbfte 5-ragc \vax bie, für iue(d)e ^a{)xc unö lUusgaben ber Oer=

jd)iebcncn ''äxUn oon ^^tbre^fatenbern oorlicgen , lueld^e !i3üden bie 6e=

fte{)enbcn ©erien Qujroeifen : bie iöeanttüortung biefer S^rage liegt in bent

om ©c^luffe biefer Slrbeit angefügten bi6(io9rapl^ifd)en 5öerjeid)niö

fämtticf)er erfc^ienenen 3fflf)vgänge, burc^ baö jugteid) bie nad^folgeuben

Erörterungen entUiftct werben follen. ^»oeitenö war eö erforbcr(id), ben

S^n^alt biefer Jpanbbüc^er für bie öerfd^iebenen ©tabien i£)rer Sntiüid=

lung genauer ju Ibcftimmen, unb f;^üe^(id) muBte aud) bie Ö(aub=

roürbigfeit unb guöertdffifeit i^rer eingaben unterfud)t unb geprüft

toerben, woju wieberum bie öimittctung be§ bei ber .^erftettung ber

^Jlanuffripte unb ber Sefd)affung beö ^JJtateriatö beobad)teten 23erfa()rens

bie 33orauöfe^ung war. ^n biefeni Umfange unb, inbem jur ßcgänjung

auc^ bie anberen , einen gleid^en S^id erfüEenben preu^ifdien S3er=

öffentlid)ungen be§ 18. ^a'^r'^unbertä tjerangejogen finb, gewinnt unfere

Unterfud)ung infofern jugfeid) einen ©elbftjWed, al^ fie einen Beitrag ,viv

(5nttt)idtung§gefd^ic^te ber ©taatäfatenber unb ©taatsl^aubbüc^er liefert,

einer ßiteraturgattung , bie ja nid)t nur bibUograpt^ifd^eS
,
fonbern auci^

dn ertjc6ti($e§ oerroa(tungägefd)i(^ttid)e» ^ntereffe beanfpruc^en barf.

3fni <g)inbüd barauf ift e§ nun unfere erfte Slufgabe, in ,^ürje htn

3ufommen'f)ang anjubeuten, in bem bie (Srfc^einung biefer 'ütbre^fatenber

erft rcd^t üeiftänblic^ wirb. S)ie ©itte, in |)eriobifdKr f^otge 33erjeic^=

niffe ber .!pof= unb ©taatSbe^örben tjerauäpgeben, ift nid)t att; fie fe|t

tiic^t nur einen gewiffen ®rab üou Sftitenfität im öffentlid^en ßeben, fonbern

Dor allem baö 2}ort)anbenfein einer georbneten ftaattic^en 9}erwa(tung§=

organifation öoraue; fie tann fomit alö eine Seg(eiterfcf)einung ber @nt=

fte^ung unb 2lu§bi(bung ber mobernen öro^ftaaten 6ctrad)tet werben.

<5§ ift fein 3iifaü, ba| bie ju ber europäifcf)en ^^entard)ie ge()örigen

©ro^mäc^te in ber gleichen 9tei()enfotge ein ©taatäfianbbuc^ ermatten

iiaben, in ber fie ^u i^rer ©ro^maditfteüung gelangt ftnb, unb ebenfo

ift e& hl ber DUtur ber ©ac^e begrünbet, ba^ ba§ Utbitb bei

monarcf)ifd)=abfohitiftifd)en Seamtenftaates, granfreid), auc^ bie cg)eimat

ber ©taatS^anbbüd^er ift ^). 5ßon bereinjett auftretenben Söortöufern

1) j^üv bas fotgenbe ift in ber ^auptfad^e nur auf baö in feiner ^2lvt fe^r
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nbfliidjcn , boif bev „L'Etat de la France", ber au] ©runb eineö

füiiii^lidKii '^-^^'i^'l'^fl'^ f"^ 1'^'^*-^ jäljvlidi in neuer ^lujlnge ei1d)icn , at§

ba^ elfte peviobiid)e 5l3el)örbent)erjeid)nig angefet)cn tüevben^); ein ci9ent=

lid)rö ©taats^onbbud) fteüt btefe ^ublifotion aber nic^t bat , ba fie

nieliv eine ans'ül^vlidie I)i[tovifd}c unb [taatöred)t(id)e 33ejcf)reibung ber

33elHhben nnb ')Unter bietet, ju ber bie ^serfonatangaben nur eine 3^=

gnbe finb. 3)a§ S3ud^ , bnö balb fcl)r öo(uniinö§ tourbe , entfprad^

au(V'nfd)einIid) in feiner (\orni nic^t bem tiortianbenen ^ßebürfniS unb

fdjcint im ^^(ntange bee 18, ^a'^rbnnbertö eingegegangen ju fein. S)te

^ufunft gef)örte jebenfoÜö einem gefd)icfteren unb audti glücfiid^eren

9tiliaten, ber in ber ©onne ber fi3nigUd^en ©unft ju 2öad)ötum unb

^liite gebtel^: eä \oax ber „Almanach", ben ber 5Bnc^I)änb[er Saurent

b'-^outt) feit bem ^df)xt 1684 jätirüd) neu tjernuSgab : in i^m ^at man

lüertüoße SBud^ beä grofebrit.'d^uvbraunfd^Hjeigifd^en ©el^eiinen ®anjlei= unb

6elanbtfd^aft'o=(£ecretnr"§ ©d^in arjf opf, Über ©tnQt'o= unb 2lbvefi=ßnlenbef,

SBerlin 1792, 311 oerrceifen. !J)er S5erf. Oefcfiretbt bartn im altgcmeinen nur bie

in feiner allerbinflä reicfjj^altißen ©ammhtnn üorl^anbenen 3Irten unb Sa^rnänge;

er teilt auc^ mit, rcas fid; f)ie unb ba aus einem 33or6ei-ic^t über ©ntftel^ung,

2llter unb (iTfdjeinungsmetfe ber ©taat^fatenber ber uerfditebenen Staaten er=

gibt: fvftematifdje Jkd^forfcfjuugcn über biefe un§ r)ier befonberS intereffierenben

^nmfte Ijat ex aber nid;t angeftellt. S)ie 3nf}i'eä3al)(en, bie er in einer XabtUe

übeific^tlid) äufainmen(]eftellt ^ot, finb nid^t burdjuieg ptrcffenb unb berufnen

jum Jeil nur auf 3>ermutitn(ien. Ss fann [jier natürlirf} nid)t meine Stufgabe

fein, ba§ ^ud) in biefer .'öinfidjt ju ergänjen; e§ rcäre aber namentlicf) im

Sntereffe t)ern)0ltung5gefc§id)tlic|er ©tubicn fetjr 3U n)ünfd)en, ta^ ä^nlid)e ^u-

fammenftelluiigen, irie ic^ fie am Sd^tufe biefer Slrbeit für 5J3reuBcn barbiete,

nun aud) für anbre Staaten unb Sauber angefertigt mürben, maä freilid^ ol^ne

alljugroBc Sdjnncrigfeiten iro^I nur ben iemeilig an Drt unb Stelle mofjnenben

Ianbe5gefd}id^tlid)en gorfc^ern möglich märe, ^d) pcrfönlid; t)atte alleibing§ ba^

©lud, bafi mir bie lef)r anief}nlid)e, namentlid; beutfd)e Staatötaleiiber um=

faffenbe Sammlung in ber ^anbbibliotl^et bes !bnigf. öaugardjiüS in (I^arIotten=

bürg jur ^.krfügung ftanb. Sie ermöglichte mir, einige 2(ngaben beö Sc^rcarj»

fopffd^en Sud^e§ ju berid^tigen unb mir feine Sefd}reibungen burd^ bie

Cbjefte felbft ju Deranfd^aulidien. 3d) miid^te hei biefer Öelegeni^eit nid^t nur

bem fgl. .^tausard^ii), fonbern aud^ bem &ei). Staatöardjio 3U Berlin, fomie ben

anbern Sltc^inen unb 33ib(iot^e!en, bie midi bei meinen teiliücife fetjr müljeüollen

9fac^fovfd)ungen aufö mivffamfte unterftü^t [jaben, meinen nerbinbltc^ften ^anl

ausfprec^en.

1) 9Jäl^ere§ über bieg »on Sdjmarjfopf nid)t genannte ^ud) ergibt fid^

5. 33. aus ber 2?orrebe 5ur Slusgabe Don 1692 (L'Etat de la France etc.

A Paris. Chez Augustin ßesongne dans la Grand' Salle du Palais, devant

la Cour des Aydes. MDCXCII. Avec Privil6ge du Koy.) S)a>5 erfte ^riuileg

in Dom 17. TOärj 1676 unb lautet auf 20 3<it;re; ein neues ^riuilcg für rceiterc

17 i^a^re rourbe bem Serleger unterm 22. 2lpri( 1703 erteilt.
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boö Qlteftc lüiiflidjc StaateljanbBud) 511 ]d)t\\. S;cnt 5öürf)Ifin wibcriiifjv

im ^ai)xc 1G99 ha^ (Slücf, bafe ber cUönig nad) iljiii uerlangtc; feit

bit'fem ©reigniö unh gd'ii^iani jiini @ebäd)tni8 bavQii iiifjitc eö fortan

ben 2itc(: „Alnianach Royal". 33i5 ,^111 (yogcinuait f)at cö alle bie

öieten ftaatlidjcn Htmuäl.iimgen , bcnen ^^-'flnfi'tid) feit 1789 auSgefe^t

geau-feii i[t, ftanb^aft iiberbauert , mii- feinen 2:itel ^at eä mit jebev

SSeifaffungöänbevung lüerf)fc{ii müffcii: ouö bem „Almanach Royal"

mirb in ber großen ;:lieöoIiitiüu ein „Alnianach National", aus biefem

nac^ ber J^'römmg "Oiapoleonö ein „Alnianach Imperial", unb nad) ber

(^ebrnarnliolution üon 1848 loieber'^olen fid) biefe Umnennnngen in

genau ber gleii^en 3öeife.

9tud) ba§ noc^ :^eute fcefte^enbe öfterreic^ifc^e |)of= unb ©taatö=

IjonbÖud^ reid}t in§ 17. Sflf)i'^»iii't'it jurüd^): e§ ift tieröorgegangen au§

bem SGßiener „(5taat^= unb ©tanbe§=GaIenber", ber unö als ein§ ber

35or!6ilber be» iöerüner ^Ibiefefalenberö gleid) nod) einmal begegnen

wirb, unb fütjrte f^jüter, feit 1776, in 3lnle^uung an einen fd)on öorl^er

üorljanbcnen Siebentitet ben ed)t .s^iab^Bnrgifd) Teicrtid)=umftänblid^en

Xitel „<soof= unb ©taatefdjematigmns ber röni. Ä'üif. auc^ .^aif. Äöiügtid}=

unb er^]^erjoglid)en ^aiipU unb ^iefibeUf^ftabt SGßien je. je." Sag SSud)

jeid)nete fid) bnrd) große i}ieid)^aftigfeit au§ unb gab eine ausgebreitete

llberfict)t über alle ."pof--, ^^iüi(= unb ÜJUlitärbeljörben, nid)t nur in SBicn,

fonbern über|au)jt im ganzen 93ereid) ber ^}Jionarc|ie. ^^ür einzelne ber

3u biefer gel)örigen i?änber gob e§ allerbinge no(^ befonbere :proöin5iette

1) Sdjon in einer allevblngä raol^l nid)! unbebingt juüeiläfftgen ^^ottä von

1701 f)eißt es, baß ber 2Biener (2taat'3falenber „oon üielen ^a^ren l^er" er*

fc^eine. ($ßgl. Sdjlef. ^MOOtnjialH. 26 [3füt). 1797], ©. 409.) 3lad) einer gütigen

aWittetlung ber f. !. Ä^of^ unb etaatslnbliotf)ef m Sßten ift er Gnbe be§ 17. ,^at)rl^.

3um erftennial erfc^ienen; uorfjanben ift bort aber erft ber Sg. 1702, luäfjrenb

unä au§ einer (Srmäljnung Seibni^eng (f. unten £. 148 u. 151) fd)on ein älterer befannt

ift. 2)er 2:itel beö 33ud)e5 ijat üerfc^tebentlic^ geinedifelt; ber beä Sfl^- 1702

lautet: „Äai)ferlid)cr unb ilönigl. mie aud) er^Ijerjoglic^er unb bero 5Heftbenj=

ftabt SBien Staate» unb ©tanbc5=Ga[enber", m. b. SJebentitel: „©c^ematismuä

ber mel^riftcn fou'ofjl i^et)fcr[ nieberöfterr. fambt anbern in . . . Sßien

befinblici^en .... 3"ftfl"3en rcie aud^ @}.;pebitionen je.": 3fg. 1709 nennt fic^

„©taot beg i?et)ferl. £)off§ 2C." eyiir bie fpätcren Ssg^- »gl. S d)roa r 3 topf

,

©. 126. 2)ie öeicic^nung „6of= unb ©taatsfdjematisniuö" — augenfc^einltd)

etrcas Dem öfterreid)ild)en Staat Gigentümlid^es — ift erft mit bem 3g. 1844

üerfc^rcunben. — SOJit ben cerein^elt auftretenben ^^ublifationen aus nod) früfierer

3eit, rcie bem „Status particularis Eegiminis . . . Ferdinandi II" üon 16.37

Cool. Ä. 3eutner, duellenfammiung 3. @ef^. b. btfd). Sieid^süerf. ©. 3.31 unb

C $in^e, in b. 3tic^r. b. gau.'Sltft. 8, ©erm. 3lbt.) fdieint ein Suiammen=

i^ang nid^t ju beftef)en.
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^lanbtnld^er, roic man cjcgen ©übe beä 18. 3^a^rf)uubertö auc^ in 5vanf=

leid) eine ^an^c 5Rctf)e joldjev aui einen Jcil bes Staatögebictö 6c=

fd)riinttcr „\ll[inanad)ö" befafe.

^Jlm üielgeftaltigftcn ansgebitbet nnb am mannigtad)[tcn biffeieni^iert

tüar t^a^ 8taat«falcnbenüe|en in benjenigen Staaten , in benen ha^

"iliublitnm am fiütjeften teb()arten '^(nteit an ^^olitif unb SJerroattung

tmtjm , b. ^. in ben bciben ©ceftaaten .^ollanb nnb ßnglanb. ^n

^oüanb mad)tc fid^ an^crbem bie iortgcjc^iittene ßntlüidtnng beö öe=

fd)üftöleben§ unb bie ^tüfirigteit bev buc^tjänbleiifdien Unternehmer, bie

burd^ feine öon ber 9tegiernng geübte 3tut[id)t unb ^enfur beengt mürbe,

grttenb: t)ier l^atten injolgebeffen jcbe ^^koüinj unb jebe Sanbfd)ait ,
ja

taft jebe größere ©tobt, jetbft metjrere überfeeijd^e Kolonien, toenigftenS

in ber jiüeiten ."pälfte be§ 18. 3(al^rt)unbert§, i!^r eigene^ „Naamregister".

%a^ tt)id)tigfte roar ba§ „Naamregister van alle de Heeren Leeden

der Regeering in de Yereenigde Provincien". baö fid) auf fämtlic^e

europäijc^e ^^proüinjen erftredte ; t)infi(^ttid) ber ^entralbe^örben, bie man

barin nid^t finbet, ift man aber auf ben „Almanach de la Cour" an=

gcmiefen. 3lud) in ©ngtanb tamen immer eine ganje 3tn,jaf)t öer=

jdliebcner Wirten bon ©taat^fatenbern aui ^en 9)iarft: einige biefer

Sucher ti erfolgten aber gerabc^u ben g(eid)en groed , mobei [ie fic^ nur

baburd) ^n unterfcfieiben pflegten, ba§ bae eine mel)r biefe, baö anbre me'^r

jene Spezialität pflegte. 3)ie|e @rfd)einung , bie man aud} in anbern

Staaten beobachten fann, üerftef)t man nur, wenn nmn bebenft, ba^

alle biefe '^ublifationen banmls nii^t roie r)eute offiziellen, fonbern

pc^ften§ offijiöfen S^ara!ter trugen unb gemö^nlic^ Oon priüaten Unter=

nef)mern Oerlegt unb rebigiert mürben. @leid)mo^( gab es in ber ütegel

immer ein 2Berf, baö bie anbern an SJoUftänbigfeit unb <3uöerläffig=

feit überragte; in ßnglanb gebührte biefer 33orrang bem ettoa 1730 6e=

grünbeten „Royal Kalendar or complete and correct annual Register

for England, Scotland, Ireland and America", ber in feinem erften

2:eile aud^ ein ftatiftifc^=d£)ronoIogifcf)e§ 2afcf)enbud) unb in einem fett

1747 "fiinjugefügten Supptcmentbanb unter anberm ba§ mid^tigfte für

unb über bie ^^^arlamentemitglieber cntl)ielt.

S5on ben Staatsl)anbbüc^ern ber übrigen Staaten feien ^ier nur

noc^ ber zum erftenmat im ^atjre 1765 herausgegebene ruffifc^e „''Jlbre§=

Äalenber öon ben oerfd)iebnen ©ouöernements" unb ber 1761 begrünbete

fc^rocbifc^e „Historisk Almanach" genannt; fie '^aben be§f)alb ein be=

fonberes ^ntereffe für un§, toeil if)re Jperauägabe feiten§ ber Slfabemie

bes ßanbeS eine 2(nalogie ju ber in ^reu^en befte^enben ©inrid^tung,

ober too^i gar eine birefte Dtai^a^mung bebeutet, ^n einem toenn
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Qüd) nur füiiüfd)eii ^^Inbenfen ftef)t namciitüd) bei bcii ,$?eniierii ber

preu^ifc^cn 03cicl}id}te ber mid) feinem äJevieger „ßracas" genannte

päp[t(id}e ©taatgfatenber; man mei^, bafj er faft bnö ganje 18. ^a^x-^

fiunbcvt £)inburc{), noc^ bis .yini Satire 1787, bie prenBifcfjen .Könige,

bie bie Äurie ali ]oid)t nid)t aneifannte, nur mit „marchcse" *)

titulierte unb ^yriebrid) bcm (großen erft nad) feinem 2obc nnct)träg(id)

burc^ bie lHnnüf)vnng ber .Q'önigin 6(ifa6etf) G^riftine atö 2Bitme bcö

Derftorbenen „jjönigö" ben .i^önigstitet jubilligte.

2)iefe S^nftitntion ber ©taotöfatenber i|'t nun ober feineötoegö aur

bie großen europäiidien Staaten befdjrdnft geblieben ; nirgcnbö jd^ojj jie

üppiger in^ ^raut, at» in bem bunten ©taatengeioirr be§ alten 2)eutfd)en

^eic^e§. C">icr befaBen um bie 'iDtitte be§ 18. 3fal)rf)nnberl§ faft atte

irgenbroie nennenöttjerten reid)^[tänbifc^en Jevritoricn , roe(tlid)e foiuol)!

wie geifllidje, biö Ijerab ^ur gcfürfteten (5jrand)ait Sdjinar.^enberg unb

,^ur i}vcid)^graffd)aTt 53ippe=33ücfeburg alg 3lbbilb il)ver Souüeränetät

jotd) einen ©taotsfatenber. ^lid^t ba| in aUtn biefen ^teinftaatcn ein

i8ebürmi§ banad) öorgetegen l^ätte; man l^atte bielmefjr offenbar ben

(Stirgei^, and) in biefer A^in[id)t nid)t (jinter ben Scrootju^eiten ber (SroB=

niüdite , inebefonbere bem für ieben fleinen 5Jlad)tl)aber maBgcbenbeu

5öorbilbe bc§ franjöfifd)en ^ofc§ (^uiüdpblfiben
;
foll hodj für ^yriebric^ II.

öon .^effen=^affel bie eigent)änbige goi'tfüfjvung feineä ©taatefalenber§

in einem bnrd)fc^offenen (Sjemplar eine 9lrt ßiebtingg.^eitöertreib gemefen

fein. Söielfac^ waren eä gerabe rcc^t unbebeutenbe 8änbd)en , in benen

man e§ mit biefen ^nOentarien ber fürftlic^en ^errfd)getDalt am rai(^=

tigften na^^m, fo ba^ man ben Unrang ii^rer (ataat§l)anbbüd)er nid)t

jum ^Jia^ftab i^rcr wirfüd)en ®röBe I)ätte machen bürfen, ot)ne ,^u ben

bebenflic^ften 5e§lfd)tüffen ju gelangen. 2öa§ öerfing es aud§ , wenn

ba§ Sanb nur flein unb win.^ig roar: man (ie§ bann eben — befonberS

in ben ^rummftabetanben — baö „grimmige .ßiieg^oolf" womöglid^

bi§ 3um Unteroffi.^ier recf)t ftattlid) parabieren unb füfjite im |)of= unb

^ioilftaat jebeä od)reiberlein, ja jeben Sataien unb Staüburfd^en mit

Dramen auf^).

1) ©benfo raurbe griebrid^ I. natu) ber Äönigäfrönung in ben ^roteftbreoen

al§ 5Jiai-fgraf , ntcf)t a(§ Äurfürft 6e3eid^net, ba il^m nad) furialer 2(uffaffung

auä) biefe SBürbe nid^t 5u!am, fo lange er ^roteftant roav. 33g(. 3- 3ißf"ffc^

in: i^eftgabe Ä. 2;^. 0. .^leigel 3. Sßollenbg. f. 60. Scbenäjai^reä gercibmet (3J?ünc^en

1903), ©. 365.

2) ©c^iüarsfopf in feinem oben erroä^nten Sßerf raeif; über biefe Staate=

falenber ber beutfcf)en Äleinftaatcn gang furjiüeilig ju fpotten; als rechter Söelfc

unb in bem erl^ebenben G5efü^I, felbft einer rcirflic^en ©rofemad^t an3uge^ören,
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a3)ic fö bic C«)tcidiartt9fcit iljice S^^^f^^es mit fid) braditc, jcigteii

auf biefc ©taatsfalcnbev, bic bciitfd)cn fotrof)! tuic bie au^cvbeutfc^en.

untcvciminber eine nic'^r ober weniger treitßcljenbe Übereinftinnming in

bev äu^cvcn ©ini'idjtung unb ber ^Inorbnung bcö Snljaltö. Steilttjeife

cntfpredjen [ic jdion ganj unfern mobernen 6taatö()anbbüd)ern; öieljac^

iDiir aber biefcr 33egiiff no(^ nid)t |o jd^aif au^gebitbct tuie l)eute: rao

bie Üiefibenj jd)on banmls eine onfel^nlid^e unb n^eitläufige ©tobt tnor,

pflegte man mit bem eigenttid)en 33ef)örbenber3eid)niä 5ug(eid) ein ^,Hbte§=

bud^ für bie Ütefibeii,^ ,^u öerbinben, inbem man oud) einige ^^vitoat= unb

@cfd)äitsleute Qufnnt)m unb bmdjgängig bie 3Bot)nungen angab. S)ie§

^Uioment tritt nun aber nirgenbö ftärter f)eTt)or a(ö bei unfern preu^ifd^en

^^Ibrefefalenbern. Sei i()nen fommt au^crbem tjinju — unb barin ftel^en

fie üoHfommen allein — , ba§ fie fid) niemals unb in feiner i'^rer 5(rten

auf ta^ ganje ©taategcbiet erftrecften. Sie tonnen aii^ biefen ©rünben

nid)t bcn ^Jtnfprudj madien, al§ eigentlicf)e 8taat^(}anbbüd)er ju gelten;

tnenn fie aud^ für biefe ein braud)bare5 Surrogat bitben, fo tragen fie i'^rer

Sntftel^ungunb if)rem ^n^alt nacf) boct) mc'f)r ben G^araftev eineä ft)ftematifd)

angelegten ftäbtifd)en ^^(brepudjeö. ©ie ge'E)ören in biefem ©inne einer

feit bem ^Beginn beö 18. 3(flt)i1)imbertö in ®eutfd)(anb tüeit berbreiteten

^iteraturgattung an. ^ür eine gan;^e 9teil)e größerer ©täbte befi^en n3ir

foItf;e 331id)er, bie gelüöfjntic^ ben 2itel „%üi i^tlebenbe . . .
." ober

„S)a§ je^tflorircnbe . . .
." führten. Dbtüot)t üorjugSraeife bie öffent=

Ixdjtn 5lmter unb Kollegien bcrücffic^tigenb , tüoren fie bod) weniger für

ben ©ebraud) ber 5Bet)örben a(ä biclnief)r für bie „polite äöelt", ins=

befonbere bie burd)reifenben f^i^emben beftimmt, bie ni(^t nur über „bie 33er=

faffung be^ 9tegimente unb ^irdjenftaate", fonbern audi über ben genauen

Flamen unb 3:ite( ber berüt)nitcftcn 5perfön(ic^feiten einer 6tabt unter=

rid)tet fein ttioUten ^). £ae SScijpiel , ba§ biefe ober jene befonberä

fie^t er auf bie Äleinflaalcn fe^r üeiäcf)tlicl; ^erab. Sein 33ud) ift überl^aupt

bei rceifem nid)t fo trocfcn, alo man non oornfierein anjutief}men (^eneißt rcäre:

fc^roebte if)m bod^ al» eigentltcfies 3'cl fetner 2Irbett eine „(Slaatenfunbe auö

Staatscatenbern" cor, inas er au§ Sefcfieiben'^eit nur im 3tebetititel be§ Söuc^eä

„Sin ^Beitrag ^uv ©taatenfunbe" 3um 2(u5briicf bracfite. 3(urf) über einige

anbere, bamit nic^t äufammenl^ängenbe fünfte, inie über fe^ler(}afte'5 ©eutfcf) in

Sttel unb Jert ber Stantsfalenber, läBt er fidE) ab unb ^u in fritifc^en 9Jäfonne=

ments au€ : baö 33uc^ foUte eben jugfeicf) and) eine fd)iiflftellerifd^e Seiftung

fein, mit ber ficf) ber -ßetfaffcr, roie er eo in ber äJorrebe burrfiblicfen läfjt, einen

'^Jla^ in a)ieufei5 „0eIef)tlem 2eutfcf)(anb" ju eriocrben boffte.

1) Sine fef)r gute SUorfteUung Don bem Sn'ed unb ber Stbfid^t biefer §anb=

büc^er geroinnt man am bem in biefer .öinficfit fef;r ausfübrlic^en Sloertiffement

äu bem gleid) näfier ^u errca^neuben „je^tlebenben !oaU.e" «on 1701, in bem ber
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bebeutenbe ©tabt in biejer -Ipinficfit gab
, fanb in anbcvn ©täbtcn Initb

Sfiarfifolge. S)ei- fdpn erlüä^nte SJÖiencr ^a(cnbcr iDurbe nirf)t nur für

bcn berliner 3tbn'^fa(enber, fonbcvn aucf) für üovicf)iobnic anhexe äfjnlid^c

33ü(i)fr, lote nanicnt(id) ba^ „itjtlebi-nbc iHc^lou", üürbi(blict), bt'ffen öirefte

i^ort|e^ung bie unten nä(}ev ju befprei^enbc „(Sd)tefifd)c 3tnftan\icn'yioti,V'

bitbet. %n hai "-JJtuftcv be§ „3t5t(cbenben ^eip^ig" fd)lo|i fid) ba§ 1701

er|d§ienene „ie^ttebcnbc ."palle" an, baö n3at)iicf)einüd; n(^ ba?f äücfte

Herausgeber unter niancfjerlei rccf)t unf}öf(idjen Stu'jfälien, aber iu feiner naiuen

©rob^eit fel^r anfcfjaultcf) erörtert, auf ireldje »erfdjiebene 2(rt unb Seife ber burc]^=

reifenbe g^rembe eiue ©tabt befictjtigen unb fenneu lernen fönne; er uerfpottet

ba junäd^ft bie .'oanbroerfoburfc^en, bie nad) beni 2ßaf)rjeic^en fragten, „fo offterö

in einem albern unb fabetl^afften (^eniä^Ibc befte[)et, barauö lueber Sc^re notf)

2:roft 5u fc^övffeu", unb fprtd^t au<i} uon ber Sefidjtißung ber 93nuu>erfe, ilird}enf

©tocfen unb 9te[ic|uien fe^r geringfd}ät5ig. „SBeifen unb uerftänbigen :yeuten

aber" — fä^rt er fort — „fönit biefe-? etioaö ftuber[)afftig üor, unb fetten bie

groffen unb präd}ltgen Stäbte gantj mit anbern 2(ugeu an: Sie ge[)en bero=

falben alleä ^uppeniüerd Dorbei;, unb erforfdjen mit ^-ki^ ben Staat unb

SRetigion einer Stabt, blättern bie §iftorien auf, roaä uor Stenberungen fid^ uon

3eiten 5U Qeiten barinnen begeben, Sie f)Ören mte bie U^ren ge^en, benn atfo

fte^et es aud) gemeinigtici^ um baö ^Regiment, fie terneu ber 33iirger unb (Stn=

mol^ner Sitten nn"!) SJa^rung ertennen, unb mercfen aUent^atbcn an fo luot loa^S

barinnen lobuntrbig, als aud) ma§ tt)örid)t, unb nodj ju uerbeffern ift, nnh

madien fid^ folc^e'S alleö in täglicher Conversation mit fingen Seuten ju 9iutjen.

SBannen^ero fie nid^t nötfjig r)aben, bie tobten iÜJauren anjufe^en, roie bie Äu^
ein neueä %i)ov, unb gar fdjtec^te i^ergnügung fd^öpffen , menu fie Sfjronidfen

auffd^tagen, unb an [tat bercr öaupt^Momenten Sappaüen ftnben, fo etroa ein

alter ^an'^^'Badf^e in feinen ©aleiiber gefd^rieben, meun sunt S.|i;empet] eine

SJJagb am oranger geftanben , oöer ein ^alb mit einer Fontange [eine ^o^e

e5^rauenfjaube, fo genannt nad^ ber .s^erjogin uon ^ontangeä, einer 9}?aitreffe

£ubroigg XIV.,. ügf. aurb Sc^r. b. 3Ser. f. Qifd). 33er(inä, ö. 30, S. 121

2(nm. 1] jung lüorben 2c. Seßgteidjen roie alle Pfarrer unb Sd)ut= Collegon

oon ber Reformation Snti^eri getjet^en, benen alten fein 3a^n mel^r roe[)e tfjut:

Sonbern fie betraditen bie Stabt im je^igen unb (ebenbtgen ^nftanbe, unb

lernen bie Seulen bes 5Regiment§ unb Candelabra Ecclesiae u. f. ro. feniien.

3lnn ift aber nid^t ju leugnen, bafj einer mit feid^terer SJJüfje fan bie 3:[}ürme

je^len, unb bie Monuraenta ber Äird^en erfal^ren, benn eo roeifet eo einem ber

Äüfter um ein fc§led)tes Irincfgetb, atä bie öäupter unb berühmten DJlänner

einer Stabt fid^ befant madien, barinnen ber .^au^^Äned^t im @aft=öoffe fetten

9iac^rid)t geben tan. Unb bog 93iittef, fo bie Inteinifc^en Settter braud^en be=

rül^mter Scute 2;auff= unb ^nnal^men ju erfahren, menn fie i^non ifjr Stamme
SBud^ praesentiren

, ftetjet Seuten Don Reputation nid}t an. So gefc^iefjct e§

benn, mv.m ein J^embor unb Unbefannter etraaö ben Dornefjmen i?.euten ici)riffttic^

anjubringen [)at, unb i^m niemanb ben S'auff^'JJafjmen fagcn fan, Daß ber Sud)=

ftabe N. bie Sücfe ausfliden mufe, fo itjm benn nor eine Jummfjeit unb GJrob'

l^eit ausgeleget rcirb." ©ben biefem 3Jianget foltte bas 33ud^ abhelfen.
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5lbiTpiid) ciiUT prciifeifd)cn Stabt ü()ei'()aupt 311 bftrad[)teu ift '). S)er

SöfvlfQcr rcdjticrtigto bic A^fran^gabe bcö 33ii(^cg nod} befouberS mit

einem .!pimüci« auf ben 5hiifd)Umn9, beii bie ©tobt in letzter ^eit bnid)

bic ^^cQiünbiiuft ber Uuiöcvfttät, buvd) bic ^tu^nal^mc bev iranjöfifdim unb

^^^viäljcr ,<?otüniftcn ioiuie biivd) bie U3elebung üou A^-ianbcI unb ©diiffal^rt

genommen Ijabe. 3}ün biefem blü'^enben ^uftanb ber ©tabt gibt benn

und) hci^ 3?üd}tcin, oblüol^l im ffciuften (Format nur brei SSogcn [tort,

ein gan^ guteö 33ilb : e§ bringt an erfter ©teile bic oberftcn fönig(i(^en

sßcl^örbcn, baä OtcgicrunggfoUcgium, bic 3lmt§fammer mit ben reffor=

ticrcnben Unterbet)örben , bn§ ^on[iftorium , ba§ i3iagb= unb go^'f^anit

unb ben Ifonimer^icnrat , barauj baö ^^scrjonal ber UniDev[ität, ferner

ben gefamten ©tabtrat mit ollen [täbtifd^en „2lmtern", bie öerfc^iebcncn

®erid)t5be^örben, bann ol^ne eine ptnnnm^ige 9teil)enfülge einjuljalten einige

minber mid)tige !i3el)örben, bie geiftüd)en ^Jiiniftcria unb ,^irct)enüorfte^er

an fämtüdjcn ^ird)en, bie „GoKcgae" am (St)mnafium unb auc^ bie

©erid^te, ©eifttidien unb ©c^utcn in ben Beiben benodjbarten 5Imt§=

ftäbten ^leumarft unb @Iaud)c, fomic baö 5tmt @icbii$ienftein ; ben

U3ef(^(u§ ma(^en einige me'tjr priöate '^perfonen unb 93erufe, bie Slböofaten,

Siräte, 5lotare, ©tabtmufici unb .ßunftpfeifer. äöof|nung§angaben '^atte

man offenbar ni(^t für nötig get)altcn. — 33on ben übrigen größeren

©tobten in ben preu^ifd^en ^protiin^cn fdfcinen nur nod) .ß'önigsberg unb

granffurt a. £)., unb ouc^ biefe blo^ üereinjelt, ä^nlid)e ?lu§funit§bü(^cr

gehabt ju "^aben. @§ finb, toie man fie^t, auefd)tie^Cid) Unit)erfttät§=

ftäbte. S)a§ ba§ fein äuiättige§ 3uftt'»nt'-'iit^"ffft'n ift/ ging fc^on au§

bem eben über ba§ .IpaKcfdic 33uc^ ©cfogten ^ertior. 9iocf) beutlic^er

^eigt fid) bal bei bem 1706 für ^ranffurt üoranftatteten 5tbrcpud) -)

:

1) 2)03 Unter (Seiner Äönifllic^en SDJaieftät in ^veuffen $errn ^cteberic^ä

©lortDÜrbigften 3icflieiung Florirenbe unb ie^t=Ie6enbe öatle ^n ben [!] .öer^og*

t^ume a}Janbe6uv9 ' ANNO MDCCI. iU.42. (13,5 x 7 cm) 2(—65, 34 ungej. ©.

3m Sinciange ein öol^fd^nitt: 2lnfid)t t)on .'c>al(e, barüber bie ftra^Ienbe Sonne

alä ntenicf)Iic]^e5 ©efid^t, in ben ©trafjlen bie :5n^rf)rift: „Sas ie^Iebenbe |)all

in 3Kagbeburg", unter bem 33ilöe bie 3flf)reöäQf)I „Anno 1701" unb ba§ Sifticf)on:

„Halla Oculus Mundi, quo non formosior ullus: Sina duos, certe tres habet

Halla Oculos." — 2)as „S^tlebenbe Seipjig" roirb aud^ Don bem Sefretar ber

preuBifc^en Sozietät ber 3Biffen)c^aften, Sa^fonäfi, in einem 58rief an Seibnij

Dom 16. 2(pril 1701 errcä^nt (ogl. 2(6^anbr. b. Serl. 2lfab. b. SBiffenfc^. WU
^ift. 2tb[)br. 1897, III, S. 20): banacf) luav e§ nur sroei Sogen ftarf unb entlieft

ebcnfo roie ba§ Salfefdje Sud^ feine 2ßo[)nung5anga()en.

2) „3)05 yi^kbenie groncffurt 2(n ber Dber / 58er) inftefjenbem 3n&e(=3af)r

1706. 3u finben her) So^onn «ölcfern." 8. 2(—3)3, 57 @. (^m ejemplor

ber berliner fg(. 33i6Iiot^ef, Tc 84, festen jraei Slott om Stnfong.)
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ju feiner -IperauSgabe ^attc näm(id) , luie jcton fein 2\kl anbeutet iiiib

am ©(i)Iu^ ber bn§ &an^e evöffnenben furzen tüpoörQptiifdjen iöefd)veibiing

au§bvüefüd) gefaflt tintb , bie baniate 6et)infti'()cnbe ,^iüeif)iinbevtiäl)ri9c

Siubeljeier ber llniüerfität bie ä^ernulafjung gegeben. 2)aö 5Büd)Icin

mar Beftimmt , ba§ ju gleicher 3cit u"J> öu§ bcm gleichen Slnlo^ öon

Jßednmnn \) ^suMijierte SBcrf , baö im 9(nfd]tn§ an bie ^lenbearbcitung

einer alten l^i[torijd^--topograpf)ifd)cn 5)3e|d)rei6nng ber 6tabt neben

anbern an§|üt)rlid)en 51ad)rid)tcn über bie Uniüeriität auc^ beren ^er=

fonalien für bie SBergangenI)eit roie iür bie ©cgeniuart entt)ie(t, in 9tücE=

fi($t anf bie fonft in ber ©tabt bcftet)enbrn öffent(id)en @inrid)tnngcn

unb 23et)örben jn ergänzen; eg üertüeift benigcmä^ toegcn ber Uuiöerfität

auf ba§ 33ecfnmnnfd)e Snc^ nnb iü()rt in feinem jmciten ^^tbfd)nitte nur bie

^crfonalicn ber mit ber Uniüerfität üerbunbcnen Ülitteratabcmie auf;

bei Weitem ben größten 9taum nimmt im britten ^}lbfd)nitt ba« 9{at=

l^auö mit fämttidjen ftäbtifd)en i^eamten, ben 5ßiergemerfen unb fonftigen

^Jnnungcn ein. S)aran fdjlic^en fid; an im öierten 5lbfd)nitt bie 5!)tini=

fterien ber tntt)erifd)en nnb reformierten ß^emeinbc, im fünften big neunten

bie fönigtici^en 93et)Örben unb 93ebienten , im je'^nten bie fran,0fifd)e

Kolonie unb im legten bie ©arnifon unb bie ©tabtoffijiere. 2öie im

^Berliner 'ülbre^fatenber unb moljt nod) feinem ^Dlufter finb am ©djlu^

eine ^ubrif über „ütatsberfammlungen, 3lubien3= unb ®erid)tltage" unb

ber ^^oftfur§ 'hinzugefügt.

2l^ntic^ tüie biefe beiben SBüd}(ein, menn aud) äu^erlid) etmae über=

fi(^ttid]cr ift ba§ ättefte „S^tlebenbe Königsberg" eingerid)tet^), baä im

1) ©emeint ift 3- Sl^r. 33ecfmann§ „Notitia imiversitatis Franco-

furtanae etc.", bie äu^Ieid} mit bev üon if}m beforgten 3. 3üif(age dou S[Bolf =

gang So^fts „Äurl^er Sefd^reihmg ber 2Uten £ijblid;en ©tat 5i^a"'if"i"t ß"

ber Ober" (granJfurt a. D. 1706. fol.) erfdE)ien.

2) „^a§ i^tlcbenbe Söntgsberg in bem Äönigreid) ^reuffen / 2)arinnen 2)ei-

Äijnigt. 9?egierungö=Univcrsität utib Sird)en=©toat 93ene6ft ben ©tabt=5Jiagifirat

2Bie aud) 2ll(e in 1704. Sof)r bafclbft edirtc Disputationes unb Traetate /

nebft einen üollfomnienen Siegifter aller ©ebol^rnen/ äNertraucten unb ©eftorbcnen

Dorgeftellet rcerben. Se3«P33@/«eilegts Sof). ^einic^ens SPittbe. 12. [21
J—2)4,

84 ©. (2)er erfte SSogen l^at nur 10 Slättev; S. 21—24 finb infolgebeffcn in ber

5ßaginicrung aufgefallen, ber Xe^t fdireitet ol^ne Unterbrechung uon ©. 20 auf

©. 25 fort.) 3}?it einem SCitelbilbe, baä eine Slnfid^t üon Königsberg bietet. —
SDie SSorrebe ift t)on „Seip^ig 1705" batiert, ba§ 3Wanuffript irar aber in

Königsberg angefertigt rcorben. 2}a^ geilen bes „Status Militaris" entfd}ulbigt

ber Sßerleger mit einem £>innieis auf ben gegenmärtipcn Kriegsjuftanb; um aber

tcenigftenä ben er^eblid;ften SDJangel ju befeitigen, mac^t er in ber SSorrebe ben

fommanbierenben ©enerat ber „Milice", |)er3og griebric^ Subrcig von £tolfteiu
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^a\)xc 1705 eine i^dpiigcv i>-iima in 9In!6ctvad)t bcr „imgemeincn (Srö^e

btcfc§ Ort* iinb bcrcr bftljfv in flvo^cr 9)U'nge cntftetjenben ämtcrn,

@cvid)tcn, (Soüefliorum etc. toie aud) .... ber bafclöft Berühmten Uni=

öcrfität" üeianftaltetc. ^ä ^crfäüt in üiet ^IBteilungen, üon bcnen aber

nur bic bvci elften feinem ei9entlid)en ^^Jcd bicnen: bte erfte fü^rt

fänitlid)e föniglidje 23e'^örben auf unb <^loar in einet geroiffen 9lanfl=

folge : 3uerft bic f^öl^eren finnbeefoüegien
,

fobann bte minber n)id)tigen

'^ebienteu; ju einer (^uicitcn 5ll3toiIung finb bie Uinüerfität, bte ^rd)en,

©d)ulen unb oEe fonftigen 33ilbungöanfta{ten , wit ^ib(iott)efen, 93udö«

l^anbtnngeu unb S3ud)brndereien, öcreintgt, tüäl^renb bev britte 2ett bie

:)täte unb ftäbtifd)en 53cbicnten bcr brei Stäbte ^Utftobt, Jlneipl^off unb

!>2ö6enid)t entf)ält. 3116 befonberc, öierte, ^Ibteitung ift ein 25erjeid^nt§

ber im abgclauTcnen ^ol^r (1704) an ber Uniöerfität gel^altenen 5Di§=

putationen neöft einer Sifte einiger anberer in i?önig§berg erfd)ienener

2Berfe Beigefügt. 3)en Sefd^Iu^ Bilbeu eine ©tatifti! ber im ^al^re 1704

in ber ^roüinj (SetauHen, ©etroutcn unb (SeftorBenen unb bie übliche

Tabelle ber antommenben unb abgel^enben '^'often. — ©etüiffernta^en ein

SJerBinbungöglieb jtotfi^en biefem 3lugfunft§16ud§ üon 1705 eincrfeit§

unb ben fpäteren 5protiinjiat=3lbre^faIenbprn anberfeitS fteüt ein tüeiterer

"Jlbrefefalenber für Königsberg auf baö Sa^v 1715 bar; a{§ ein Unter=

nel^men ber 3Ifabemie wirb er un§ iebod^ genauer an anbrer Stelle ju

Bef(^äftigen l^aben.

3)te tiott bcr Stfabenüc bet 2ßiffcufdjaften lö^^rttuögegeBcttCtt

Stbrcpalenbcr,

Gin gemtinfames ßf^arafteriftifum faft aller @taat§= unb 2lbre^=

falenber war, ba^ fie — tote meift fd^on i^r ^^lame befagt — in ber

namhaft, bem er jugteid^ in 2lnfel^ung feiner btäi^erigen „öoc^fürftlid^en ©on=

buite" eine grofee 3uf"»ft propl^ejeit.

1) 2)iefetn 2I6fcfinitte liegen, foraeit nirf)t bie 2lbre^falenber felbft 3(u§htnft

gaben, in ber .öauptfacl)e bie einfdE)Iägigen 2(ften aus bem 9(rcf)tD ber ^Berliner

•Ufoöemie ber SQSiffenfdjaften: STbfcfin. I mn 1700—1811, 2l6t. VIII, dh. 188.

5ugrunbe: fie roeifen für bie ältere B^it mancherlei Sütfen auf, finb aber fonft

fel^r reic^^ottig unb, roie fid) 3un)ei(en feftftelten lä^t, ftellenraeife fogar volU

ftänbig erfialten. Snbent ic^ ^ier ein für allemal auf fie oerroeife, oersid^te ic!)

im allgemeinen auf Ginjeljitate. 3<f> mufete mid^ überljaupt, wenn id) ein

einigermaßen flare§ üSefamtbilb geroinnen unb iii^t burd^ allju grofie 3!Beit=

läufigfett ermüben rcoUte, barauf 6eicf)ränfen, au§ ben l^unbevtevlei Sinäelf}eiten,

bie fid) bei bem Stubium ber Slften foroie ber genauen Surc^fidjt aller 3ö^r=

gänge ber 2lbrefefalenber ergaben, bag 2Befentlid^fte l^erausjul^eben.
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g^ottn eine§ j?aknbcrg auittaten, fei ee nun, ba| i^ncn ein blojjer v]eit=

fatenber ober and) anbre aftrünomifd)e unb fonftitje '•Jlotijen für bn§

laufenbe Sfal^r beigegeben tt)Qren. ^ei ber uniöetfeüen 33ebeutung, beren

fic^ ber i?n(enber in früheren 3in^)tT)unbeiten erfreute , ift man ja öon

jetjer barauf bebacf)t gcluefen , alle möglicfjen gemeinnüljigcn Jaid)en=

büc^er nur in 33erbinbnng mit einem Äalenber l^erauöjugebcn. Segelt

man bocf) and) freute nod) unter biefer tvlagge befonberö gtücfUd) , um
toieöicl meljr banmtö, aU ber J?otenber nad) bem SBortc ßeibnij' bie

„53ib(iot^et be§ gemeinen Wannee" mar. ^üx unfre prfu^ifdjen ^^Ibrc^=

Menber mar biefer Umftanb infofern nod^ öon befonberer 93ebeiitung,

al^ er jugleicf) erftärt, roarum if;rc -perauegabe öon feiten ber ©ojietät,

f^iäteren 9lfabemie ber 3Biffenfd)aften erfolgte; fie maren eine ber bieten

3trten öon i?atenbern , bie bie 5(fabemie auf ©runb be§ i^r erteilten

J^alenbermonopotS öeranftaltete, unb fo enthielten fie benn in ber Siegel

basfelbe ^alenbarium mie bie übrigen für ben allgemeinen (Sebraud)

beftimmten Äalenbev. Über bieg Äat enbarium feien f)icr einige S3e=

merfungen öorauggefdiirft
,
jumal eg ba§ crfte ift, tüa§ jebcm 23enu^er

in bie klugen fällt; für ben eigentlidien ^^^ed ber 5lbre^fatenber fommt

eö ätoar nid)t in ^Betrad^t, e§ ^at aber im Äam^)f ber 3luff(ärung gegen

ben 58oIfsabergtauben eine nic^t unmid^tige 9iolle gefpielt unb ift auc^

fonft öon fnlturt)i[torif(^em S^ntereffe. ^DJhin braud)t nur ein .Kaienbarium,

nad^ ber alten 2trt, mit einem mobernen ju öergleid)cn, um einmal

auf einfadje 2Beife inne ju tüerben, toaS e§ auf fic^ l)at, tt)enn man öon

^joefieöoHem 3lberglauben unb nüchternem 9tationali§mu§ f|)ri(^t : fo ein

alte§ Äalenbarium, toie e§ bie berliner Slbre^falenber feit 1706 unb

übereinftimmenb feit 1740 auc^ bie ^-]3roöiu3ial=?lbre^falenber bcfa^en, ift

ein fet)r untert)altenbeö unb amüfante§ Sing, ©c^on rein öuBerlic^

nimmt e§ ft(^ mit bem bunten 2Be(^fel öon ©i^marj^ unb 9totbrud gar

anmutig au§ : S3ud)ftabeu unb allerlei ge:^eimni2öolle ^^ic^fi^ tonjen ba

luftig burd)einanber
;

jeber 2;ag fa[t l^at gleicl)fam feine eigne, inbiöibuelle

5ßl)l)fiognomie: nis^t nur S)atum, äöoc^entag unb .g)eiligenname ift an=

gegeben, man fie'^t aud), in meld)em ©ternbilb gerabe bie Sonne fte^t,

in töeti^er ^l)afe fic^ ber ^DJtonb befiubet, au^erbem ift — gefööl)nlid)

nid^t nur für bie ^Roubtcec^fel
,

fonbern obenbrein noc^ für jebe ^albe

Söod^e — ba§ SÖetter getoiffenliaft öorauägefagt, unb, bamit neben bem

3lberglauben ni(^t ber @laube ju furj fomme, pflegte man für ben

frommen Kirchgänger audl) aEfonntäglic^ bie ^perifopen anjufü^ren.

3tüifc^en allbieS finb nun bie fogenannten ßrrcäljlunge.^eic^en ober

3lfpeften ^ineingeftreut , fleine ©igten unb .^ierogll)pl)en, au§ benen ,ju

etfe!f|en ift, tod^t Sage für gewiffe leiblidl)e unb ^äuslicfie 3}erric^tungen

i^orfc^unflen j. öroub. u. preuß. 0efc^. XX. 1. 10
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bcjonber« günftig ober ungünftig ftnb. Sc^on hnxä) bie Söetterangaben

ift beni ^anbmann unb 'iJIcferBürgeu ein gingetieig bafür eiteitt, loie et

feine \llrbeitcn in .g)aus unb üof ein,^uncf)ten ^at; öie( genauer lagen

i^m biefc 'JJrognoftifa , wann „(But .^oi^iaäen" unb „CBut «Säen unb

JJ^flanien" ift; fte ttjoüen aber nid)t nur lehren, toie bas gelb, jonberu

öor allem — unb bae ift i^re eigentticfie Seftimmung — , roie ber £ei6 ju

befteüen fei: ba gibt es 3^icf)^" f^t „@ut Äinber entwöhnen", „(Sut

.Ipaarab'c^netbm", ferner für „Ojut ^Jiurgieren" unb im (^egenfa^ ba,^u

eine 2öarnung : „55ö§ ^r^^nei gebraucfjen" ; am roic^ttgften waren aber

.^roeifeltoö immer bie 3ct(^en für ba§ befanntüd) irüf)er fo allgemein

üblicf)e läbertaffen , was ficf) auc^ barin ^jeigt , ba§ man hierfür in be=

fonberer Sorgfalt eine S^ifferen^ierung : „<^ut" unb „<Se^r gut" ^ber=

lajfen in Slnroenbung btad)te. 2öie man loei^, fe^te fic^ ba§ fSoit über

biefe wotjlgemeintcn 9latfrf)(äge feineöWegä ^odjmütig ^inweg, fonbern

öere^rte unb befolgte fie ats Jpinroeife auf bie ge^eimnisDoIIe öinroirfung

ber ^atur auf ben menfcf)üc^en DrganiömuS. ^) Umfome^r toaren biefe

yifpeften unb 2öetterprop^e,^eiungen ben 2tuff(ärern ein freuet. Um
i^rc Sefeitigung bemühte ficf) bereite gegen 6nbe be§ 17. 2Sa§t^unbertö

ber ^lenenfer ^^rofeffor ßr^arb SBeiget, ber bamalS eine lebhafte Stgitation

für eine umfaffenbe Reform be§ beutfcf)en Äatenbertoefens entfaltete unb

auc^ auf biefen ^Punft großen ^acf)brucf legte, ^ber mie lange ^at eö

gebauert, e^e man biefes 21berglauben§ §crr würbe! ©e^r frü^, fc^on

1716, gelang bie ^lusmerpng — wenn oucf) nicf)t auf bie ^auer — im

„3^tlebenben Breslau". 2in unferen Slbre^talenbern, bem ^Berliner fowo^t

wie ben iproüin^ial^^lbreBfalenbern, oerfc^minben fämtlic^e abergläubifd)en

Seigaben oon 1767 auf 1768, unb jwar ebenfo plö^lic^ wie lautlos:

Weber in ben SSorberic^ten ju ben fpäteren ^a^rgängen noc^ in ben

*,!lften finbet fic^ eine ^Inbeutung barüber. j^aft fönnte man infolge*

beffen auf ben (ijebanfen fommen, boB ber 3werf nur ber gewefen wäre,

bal Äalenbarium äuBerlicf) auf einen engeren 9taum ^u befc^ränfen ; benn

gleichzeitig würbe aucf) ber Äalenber alten Stils fortgelaffen; 1775 liefe

man ferner auc^ bie 2ßocf)entagsbe;5eic^nungen fallen, fo bofe fortan .^Wei

Monate auf einer Seite ^la^ fanben, unb au§ ben ^^rooin^ial^Slbrefe»

Ij SÖie in anbeten Äafenbem finbet man auc^ in manchen Gremplaren bcd

83et(iner abreßfalenbers in bem für 'JJoti^en frei^etaffenen JHaum juraeiten 6in*

traqungen, aus benen ^eroorge^t, baß fid^ ber betr. Sefi^er, Don bem man mo^l

in jebem %aü. annehmen Darf, baB er nic^t jur Älaffe bes „gemeinen 3D?anneä*

5SU r'jc^nen roar, roirftic^ nori^ugsroeife an ben uom Äalenber empfofilenen Xa^en

jur iMDet gelaffen f)at.
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falciibi-iii i)aid)ii''iiib ba<5 .^fahMibaviiiiii fd)lii'{ilid) (V"iin. ') Tic ^c»

jntiiiuiirt bi'v aborflliiubiiclji'ii ,*V"id)rii faiiii iiimi aber bod) uiol)l .luflli'id) a\i

einen fleinen 8ieg bev ^Mnjfliivnng
,

ja DicUeid)t nlö ben evftcn 3Joi)to&

in biejev ^liiditnnfl betvad)ten , mit bcm bic 'Jlfabeniie i^loid)fQm baö

lenain üeijndjte: elf ^^aljve fpater niinilid), 1779, mar fie beveitö jo

lieviueivn
,

„all baö alberne ,S''»ifl", burd) ba« baö Üknf „t)intcr« iJid)t

fleiübrt uunbe" , an« iaft jänitlid)en hinten üon .rtalenbern mit einem

©djlage ,\u bejoitigen '^). Vlber Urne bei ben Vlbreftfalenbern, in benen ja

ber ^eitfalenber nnr eine nntevgeorbnete ^Kofle jpielte, nn|d)mer bnrdx\n=

fcjjen war, tiU)rte bei ben eigentlieljen .(lalenbern ,^n einem uollfümmnen

i^iadfo. 2)ie ^-^al)! ber „an alte 3lril>l"ifi' bangenben ^'efer" mar

jo groß, bau fi» erl)eblid)cr Jeil aller XHnflogen nnUerfanft liegen blieb

unb ein jel)r empfinblid)er finaii,^ieller ÜU-rlnft eintrat. \Hnd) bae nngleid)

öorfid)tigere iWerfabren, baö bie Vlfabeinie, U)ül)l ober übel ,\nm ^){iirf,\ng

gc.^mnngen , im ^al)x baranj etnidjUu.u inbem fie bnvd)gel)enb Ioppel=

ausgaben , bie eine jür \}luigeflavte , bie anbcre iiir ''.Hbergliinbifd)e ücr=

anftaltete, fonnte nnr menige 3rtl)ve l)inbnrd) beibehalten uu-rben, ba faft

alle A{iinfev bie Vluögabe mit ben il)uen Don alter«t)er Ueitranteu ,Si'idien

unb '4-Uopl)e,\eiungen ücrlangten , nad^ ben gefduberten ^remplaren aber

nur fel)r geringe 'Jladjirage entftanb. Tie Vlfabemie fal) fid) bal)er

genötigt, nod) lueit beljutjamer ,\u)i)ege jn geljen
;

fie üerfiel onf ein ge=

linbcre« 'üJlittel, baö fid^ bann and) wirflid) als probat enuie«: ganj

oIlmät)lid) niinilid) entmöbnte [ie baö '^hiblifnm Don ben bojen ;5eid)en,

tnbem e« il)m ;;5al)r »iir ;;i^al)r eiiiö nad) bem anbern ent,\og, bis jdjliefjlid)

Ol« Ic^ted i. 3. 18U5 and) „Ö5ut -CiolifäÜcn" Per|d)manb; bic äöetter=

angaben heilid) foiinten eift üiel fpiiter beseitigt merbeii.

jD e r '43 e r l i n e r "Jl b r e ^ f a l e n b e r.

2)ic '^tnfdngc bes 'berliner '^Ibre^falenberö nnb fomit ber pren^i|d)en

iHbre^fatenber überhaupt finb auf* cngfte üerfnüpft mit ber iöegrünbnng

ber branbenbnrgifd)en Sozietät ber 9Biffenfd)aften i. ^. 1700. ^m '-Jln^

fd)lnf, an bie fnr\ üorljer oom C'orjtus Evangclicorum bcfd)toffene Cvin=

tiit)rnng be<5 tierbejjertcn , C>5regorianijd)en •ff'alcnber« mar ber neuen ge«

lel)rten (^ejeflfd)aft \n iljrer nmteriellen Subfiften^ burd) ba« patent tiom

10. 'öJtai 17<»0 bie .^leransgabe aller .^hilenber im ganzen Umfreiy bcö

1) 3Jon (icnauercn 9}Htteiluniicn über bic (iiuridjtinu] be« ciftrouomifcfjen

Änlenbevö fel)e id) f)icr ab; [ie tuürben nur im 3uffl'""'f'if)rt"fl einer SBef(^rei=

buuii aUor ber uon ber 9lfabemie I)erauöi^eiiebeueii Äalcnber oiuiebrac^t fein,

2) 'iic^l. bavübcr '^IJreufs, örtebr. b. örojic, 111, S. 24'J ff-

10*
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Staat<>flct)ictö übrvtvaflcn »uovbcn. 2)icö ''Dtonopol fettet) alm aud) be=

fanntltd) iljv cin^^igcr iinb auefd)lifBU(^er i^onbö, ba aüc S^crjudjf, %
nod) anbrc (Jiimol^meqiteüen ju örrfdjnffen, in feinem @iio(ge iüf)rten.

So mar [ie bind) it)r ©clbftinterejfc baiüut angetüiejen, it)r ^nüiUg ]o

fväTtig mie nur ivgeiib angängig ane^ubeutcn; ba,^u bebuifte eö aber

öor allem einer möglid)ft niannigfattigen Stuögeftaltung beg ^alenber=

lucfene;, ber Sdjüffnng ^a^treidjer bcm 33ebürfniä unb ©ejdimod be§

'^hiblifuniv- entgegenfommenber ©orten, S)ic im erftcn ^aljre t)craug=

gegebenen Äa(enber tiefen jebod^ in biefer ^inftd^t nod^ jel^r öie( ju

tüünfd)en übrig.

©Icicf) im i^rül^ia^r 1701 mad)te ba^er Seibniä felbft in einem an

ben ©efretar ber ©ojietät, 3f- 21^. SfCiblonSü, gerichteten ©direiben jur

^crfteHung einer „größeren 35arietät" im Äatcnberttjefcn eine ütei!§e

betaiüiertcr 33orfd)tägc, bie in ber f^olge fef)r anregenb getutrft ^aben,

unb unter ben öer|d)iebenen neuen Wirten, bereu §etau§gabe er empfal^t,

finben fid^ mm aud) bie Meinte, auS benen fidj unfer ^Berliner ^^bre^=

falenber entmidelt l^at: e§ finb met)rere ber üon il)m tJiojeftierten Wirten,

bie mit getoiffen ©infc^ränfungen in jenem jo^ufagcn gemcinfam öerrairf^

lid)t tourben ; neben einem ^-potijeifalenber, ber woijt anbere ^^ede, etwa

bie einer mobernen „33ürger!unbe", erfütten foHte, nennt ßeibnij einen

@ericf)tg= unb Slermintalenbcr, ferner einen ^offalenber, für beffen (5in=

rid^tung er al§ 3Jlufter ein ßjemplar beä SBiener ipo|faIcnber§ beifügte,

fobann aber a(§ eine weitere befonbere 3tbart einen .falenber, „barinn

alle fönigt. öornel^mfte 33ebienten nacf) ben (SoItegiiS unb atterl^anb 2anb=

fachen, jo ben Untertl^anen ju wiffen bientid)." konnte man nun aud^

nict)t fofort atte biefe 3lnregungeu jur 5tu§füf)rung bringen, ]o mürbe

ein „$veu^i|(^er ©taatöfatenber" bod) fcf)on fürg näd)[te ^al^r in 3lu§=

[ic^t genommen unb ein entfprec^euber gntmurf im ©ommer unter ^it=

mirfung beg Strc^itiarg, ^ofratg 6t)uno, wie e§ fd}eint öom (Sefretar

SSabtonsfi fetbft tiergeftetlt. ^Jtan ^offte fogar, if)n |d)on gegen ©nbe be§

1) Sßfll- 2(. öarnacf, ©efd^. ber fgt. pceufe. 2tfabemte ber 2Biffcnfcl^aften,

33erlin 1900, unb 2)eäfelben 2(uf[a|: 3^er Äalenber unb bie föutgt. preufe.

afab. b. aßiffenfc^., in Xrorct^fc^ä Sßerbeff. u. altem Äalenber f. b. Q. 1903

(3uß.=39.), ©. 53 ff.

2) Sßflt. 21. ^arnacf, Seric^te be§ ©efretar§ ber l)ranben6urgifcl|en

go^ietät ber aBiffenfc^aften 3- 2:^- Sa^Ionsfi an ben ^räftbenten &. 2B. Seibntj

(1700—1715) nebft einigen 2tntroorten Don i^dbnii. 2lbl)anbr. b. 93evl. 3{fab.

b. SBiffenfc^. ^f)il.=f)ift. 2t6t. 1897, III, ©. 14. 2(u§ biefer Äorrefponben? er*

geben ftc^ aud^ bie roeiteren ©injelfieiten über bie ßntfte^ung beä berliner

Slbrefefalenber©. 5ßgl. ©. 20 ff., 27—30, 40.
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Sta'^reS 1701 f^erauefiringm jii fönnen. LH müifen iid) aber yrf)üc^(ic^

^inbcriüffe ergeben f)aben ; baö ^4^rojeft tarn loebcr in biefcm nod) im

folgenben Sa^ve jur 3lnöfüt}rung. 6rft im 2Binter 1703 ging man

energijd) an feine 23ern3trf(icf)ung: gegen ßnbe fVebrnar 1704 fonntc

baö 33u(^, ba^ ben nic^t ööüig jutreffenben litet „2)a§ jetjttebenbe

Äönignii)=!)3reu§ifc£)e unb *Puriürftlic^=5öranbenburgif(^e .'pauä" erijieü,

auegegeben tnerben. ^n allen Ä}irtöl)änfcrn öon 5öerlin (ie^ ber Jyaftor

bet ^^Ifabemie einen ^4>i^o|peft auslegen, ber ben 5öerlincrn baö örfc^einen

biefeö t)ö(i)it nü^ltd}en 23iicf)ce, ba§ für 4 ®rofd)en jn I)aben »ar, üer=

fünbigte. ?(nfang§ fanb biefer erfte ^^Ibre^falenber, ber „luegen feineö

öerfpürten vielfältigen Ühi^enö ,^iem(id} beliebt" unirbe, red)t guten 'Jlbfa^.

Slber fc^on yJHtte SIpril ftellte fid) Ijeranö, ba^ man fic^ bei ber 33e=

meffung ber Stuftage auf bie ungewö^ntid^e t)ot)e S^i)l öon 5000 Stüd

grünbtic^ t)erred)net l^atte; möglii^ aud), ba§ bie bieten i^et)ter, bie fic^

cingefd}tic^en liatten unb berenttoegen oon Xag ju Sag me^r (Sr=

innerungen eingingen, bem 9tuf beö 33üd^lein§ fc^abeten. ^]Jlan mufete

jebcnfaüg gteid) barauf gefaxt fein, ba^ ber größte S^eil unüerfauft liegen

bleiben iroürbe. 2)a toar e§ um fo fd^limmer, ba^ ungefät)r @nbe l'tprit

in ber 33ud)t)anbtung be§ 58ud)fä'^rerö ^ot). 5Jlid)ael 3ftübiger ein un=

befugter Dtad^brud auftaudjte, ber fid) öon ber red^tmä^igen Sluggabe nur

burd) einen f leinen 3ufa^ unb ein paar 'Xu^ertidifeiten unterfd)ieb, bie

baö Unrechtmäßige beö ißerfo^renö nur fc^ted^t öerl^üttten^). 3Ittem Stn=

jc^ein nad) loar Siübiger, ber ein f)albeö ^a^x fpäter auc^ gegen baö

Soren^fc^e .^'-'ituugöpriüiteg einen fe^r wenig totalen 3>orftoß uuter=

nai)m^), äugleict) fetbft ber Url^eber beö 9iadt)brudö. S)ie Slfabemic

crftattete jebenfaEö ungefäumt Stnjeige gegen il)n, inbem fie it)n nid^t

nur ber i^ontratjention beö Äatenberpatentö befcljulbigte
,

fonbern auc^

geltenb mad)te, baß er ben S^]a^ ot)ne öor^erige ^enfur gebrudt l^abe.

©ie t)atte aber junäd^ft feinen grfolg bamit, ba 9tübiger, loie ^abtonöfi

cinmat öorfictitig anbeutet, bei tf)ofe „getoiffe ^^atronoö" t)abe, bie il)n

gegen jebeu Stnlauf üerträten: e§ ttjaren ber mäd^tige @raf Äolb öon

Söartenberg unb ber befannte Slrd^äotog ßorenj 33eger, hit fid^ für

1) Sßgl. bie Stften be§ 0e^. ©taatgard^ioä in Rep. 9. K. litt. M, bie bie

Stufeerungen SabTonsfig in feinen Serid^ten an Seibnis (§arnac! a. a. D.) er=

gänäen unb teittoeife berid)tigen. — Saä 2lrdE)iD ber Stfabemie befiel über bie

(Sntftel^ung beö berliner Slbreßfalenberä feine 2lften me^r; fie raurben fc^on

(Snbe be§ 18. 3a^r^"nbert§ üermißt.

2) 2(. Suc^l)or|, Sie SSoffifd^e Leitung. Serlin 1904, @. 9; ogt. aber

<inä) Q. Gonfentiuä, Sie berliner Bettungen 6iö 5ur Slegier. {^'^iebr. b. &r.

«erlin 1904, S. 70 ff.
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^iKübiftcr aU ihxm pnifjifrfjcn J3anbeinann inttne|iiertcn. ?{(5 bann auä)

in .öaüe beim :i^iid)l)änblcr ^otjann Ö5ottrncb Sicngcr gjemplaic bicjer

'^ln«c\abc ,\nni 3:oiid)cin famcn , f)offte bie Slfabemic, ttienigfteng bieten

iaijrn ,\u fönucn. %btx and) bie nenc ©pur iüf)rte auf Ütübiger prücE,

üoii bcffcn Sol^u fie Üienger auf bev l^cip^^iger Gftermejfe gefauft l^atte.

2;Qburd) jd)icn Otübigers 3}erfd)u(ben crwiefen äu jein unb bie 5tfabemic

[teilte baticr öon neuem ©trafantrag gegen if)n. @§ j($eint bann auc^ ein

cntfprec^enber )Be']d)i an ben ipoifiscat 'DJlaretiuö ergangen ju fein ; ob

aber baranf^in ttjirfüd^ eine Seftrafung etiolgt i|t, (ä^t fid) au^ ben

Elften nirf)t me^r erfe^en.

f^ür ba§ näd)l'tc 3Sat)r i[t allem ^^Injc^cin nad) eine Dlcubearbeitung

be§ 53üd)lein§ nur in einer iranjüfijc^en Slu^gabc cr|d)ienen; [ie ift bem

betreffenben 2fat)i^S'^rig beg ebenjaüö unter ^^tpprobation ber 3tfabemic

öom 5Buc^t)änbler Slrnaub S)ufarrat herausgegebenen „Almanach astrono-

niique historique et economique" beigegeben unb bilbet beffen n3id)tig)'ten

23eftanbteil, roäl^renb bie jonftigen S<-i§i'9änge biefcö ü"an,iö[i|c^cn Äa(enber§

aui ba§ genealogifd^e, Ijiftoriic^e unb praftif(^e 23ein)erf befc^ränft finb. ^)

Sie S^erbinbung mit einem ^alcnber war eine 'Dleuernng gegenüber ber

Slu^gabe öon 1704, bie meTfrcürbigcrujeiie unb tro^ ber oEgemein für

fie gebraud^ten 33e,^eid)nung 5lbrc§fa(enber einen 3ettfa(enber nic^t ent^

l^ielt. S^eni ^nliatte unb ber 'Jlnorbnung nad) id)(ie§t fid) biefe 2tu§gabc

öon 1705 aber auj§ engfte an bie öorjä^rige 5tu§gabe an, nur ba^ bie

inätt)ifcl)cn eingetretenen ^serfonalüeränbcrungen berüdfic^tigt, einige toenige

Slbfc^nitte TortgcfaEen finb unb eine 33efjörbc, bie „Chambre du Sol-pour

livre", neu aufgenommen ift. SBeibe 51u§gaben waren bem urfprüngtic^en

!plane getreu nic^t b(o§ als ?lbre§fa(enber für Sßerlin, fonbern jugteic^

ale n)irflicf)e ©taats^anbbücfier gebad)t
;

fie enthalten a(fo nic^t nur ben

fönigtidien ^o] mit fdmtlii^en ^offtaaten unb bie „ßollegia unb 3lemter

in Berlin" fonbern aud) bie „Gollegia unb Slemter in bcnen ^önigl.

Sanben unb ^roöin^ien" unb in ber Slbteitung „Äriegsftaat" nxd)t nur

bie berliner (SJarnifon, fonbern aud^ bie (Souöernementi unb Äomman*

banturen in ben anberen ©arnifonen fottiie bie 6tatt^a(ter in ben ^ro=

ötnjen. ^m Eingänge finben fid) aufeerbem eine fur^e l)iftorifd)e 316=

l^anblung, in ber jeboif) nur bie @efd)id)te ber heutigen ^rooinj £)ft=

1) mit finb au§ ber fpäteren 3ett nod) bie Sggc 1722, 1723, 1727—1729

befannt geirorben: fie erraeifen fic^ ntcf)t nur burcf) if)ren 2:it«(, fonbern burd^

i^re qan^e äußere aiusffattuncj a(» ^Jac^foCger ber 2(ulgabe non 1705. 2(n f)tfto»

rifc^em 3DiateriaI enthalten 1722 unb 1723 bie ^ortfe^ung einer branbenburg.

©efc^ic^tser^ä^rung, 1727—1729 je eine Überfielt ber politifc^en (Sefc^id&te beS

Doroorigen Saures (alfo 1725—27).
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Preußen berücffidjtigt i[t, luib barauifolgenb ^^(ngaben über bie ^önigüc^e

gamitic, über bie ^iir preulifrfien ^Ronord^ie geljörigen Sänber, über bie

^rätenfioiien beö fönig(irf)eu .öauje^ nur ^4>onimern unb ^üvnbprg, über beii

fönigtic^en S^itcl , bie Dteligion bee .Ipaiijcs, bie 'Kcfibeiij unb bie „tior=

nel^mfteii Suft^äufer", bie Uniüeifitäteu, bie ÜJUlnjen unb |cl)Iiefe[irf) unter

ber ilbcrjd)rtit „Scribenten" and) über bie iCiteratur ,^ur brnubenbuvgiidjeu

G)efd)id)te. ''^Im (Sd)lufe bes ©an^eu finb bie preufeijd)en Öejanbteii nn beu

QUötüättigen Apöien unb bie Serniine ber Sftatßöerfamnilungen , 3Iubienä=

unb ©eric^tetage für bie ^Berliner in^ljörben genannt. ß§ folgt bann

nod) ein 3Ibfd^nitt über bnö erj't üor wenigen 3ia^ren bcgrünbetc Dber=

QppeÜQtionegcridjt unb bie ^4^ofttabeüe. — f^aft öon jelbft üerfte^t c§ fid),

bQ§ man fid) bei ber 3]orbereitung biefee Jafc^enbudjö uad) etroa fd)on

t)ür|anbencn ä^nlid^en SBerfen unifaf) , bie einem als 'DJtufter bienen

fonnten. SBie fdjon ermähnt, t)atte Seibnij [einerfeitö auf ben SBiener

ipoffatenber ()ingemiefen, unb mit biefem ,^eigt unfer ^Berliner in ber 2;at

einige Übereinftimmung; bagegen fdjtie^t fid) bie 6inrid)tnng ber erften

^Ubtcihing , bie ficf) auf baö föniglidje i^au§ bejie()t, genau an baä

iBorbilb eineö in -l^amburg frfd)eincnben europäifc^en genealogifctien

.t^anbbud)^ „2)ie burd)täuc^tige 2Bett" ^) an: bafe bort für jeben 5(bfd)nitt

äugrunbe gelegte Sd)ema: l'änber unb 6errfd)aften, '4-^rätcnfioncn, Slitet,

9tetigion, Diefibenj, 5Ifabemie, ^ünje unb ©cribenten, i[t aud) ^ter genau

eingef)alten werben. — Siefe bciben ^u§gabeu bon 1704 unb 1705 fann

man als bie SSorlänfer be§ 23erliner ^^Ibre^fatenbere bejeidinen. ^n ber für

bie ganje fjoföfäf^it ma^gebenben ^orm beginnt bie (Serie erft mit bem

^a^re 1706; tjon ba ah i[t ber .ß'alenber biä auf bie ©egcnmart, alfo nun

jd)on (änger aU ,^lrci Sa^rf)nnberte t)inbur(^, fortgefüt)rt trorben. 531it

^iemlidier Ütegetmä^igfeit erfd)icn er ^aijx au§ ^al)X ein in neuer S3e=

arbeitnng, fo ba^ er jeljt im 19o. 2fQf)Tgaug ftet)t. (5d)on au§ biefer

Sa^i ge{)t l^erüor, roie fetten eine Unterbrechung ftattgefunben t)at ; im aU=

gemeinen mufete fi;^ fcfton Sßic^tiges in ber @efd)i(^te be§ ©taate§ begeben

^aben, roenn ber ?(bre§fa(enber ausblieb. 3)ie einzige ßürfe, bie tt)ä()renb be§

18. 2Sat)r^unbertö eingetreten ift — 1714 — war bnrd) ben im ^a^re

1) Sie 2?urrf)Inuc{)ttfle 35?elt / ober Äur^gefoBte Genealogifc^e / Historifc^e

unb Politifd^e ^öefd^reiöung meift aller jel^tlebenben 2)urc^Iäuc^tigen öo^en 5Per>

fönen / fonberlid^ in Europa. [$ßon ©am. |)etnr. (Scf)mibt(V), ^feubont)m Der=

.fletft in ben SBorten be§ Titels: ,,Se^r Hoc^ Sc^ä^et."] §am5urg, bei Senjamin

Schiller, 5. S. 1701 unb 1704. ^d) oerbanfe biefen ©iniDeiS |)errn aird^ioar

Dr. erwarbt, ber im näc^flen ^Ciljxg,. bes §o^en50llern=3af)rbuc^5 (1908) über

bie beiben erften Ssse- b. berliner 2(.=Ä.g in einem anbern ^ufammenfiang noc^

nähere 2lngaben mad^en roirb.
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öovt)cv oi'olc^ten I()roimifd)fd, ben Xob fyvicbnd^g I. unb bcii 9lcgierung§=

antritt iviicbiid) äBiü)clmc- 1. ticraiila^t^). 2)ic öidradjcu burd)greiienbeu

Söfiänbcrutigcn, bic bcr neue i^exx namentüd) im ^perfonal beä .g)offtaat§

öovgciuimuuMi l)attc, legten bcr ^lenrebaftion nnüberwinbtidje ©d^n)terig=

feiten in ben Söeg ; lualjridjcinlid) f ürd)tcte man and) bei >^o']e, ba^ bie üom

.<?ünig beliebte (^infd)rän!ung be§ <g)oiftaatg einen nnüorteill)aiten ©inbrudf

l^eröorrnTen fönnte, nnb fd)entc \xd) bat)er, in biefcn ja iebermann, aud)

ben 'üluölänbcrn , jugänglid)en 33üd)ern aUeg biö aufö fleinfte begannt

irerben ^u laffen. 2)a aber ber Äalenber jeiner ^^it "lit S5ortt)iffen

unb C^n-nel)mignng beö bamaligen .^önigä
,

(\-riebri(^§ I., erfd)iencn tt)ar,

trug bie 3lEabemie bod) 33ebenfen, t{)n ju [iftieren: ^ablonsfi mad)te

ballet ben 33orjc^lag, öon ben be[tel)enben üiubrifen nur ben ®el)eimen

9lat unb bie üiitter beö ©d)tt)arjen 5lblerorbcnö beijnbetjalten, im übrigen

aber alle ^Beamten lebiglid) in al^l)abctifd)er 9ieit)enfolge auüutü^ren:

e§ toöre alfo ein merfroürbigcS ^Jlittelbing än)ifd)eu ©taat§|anbbud) unb

mobernem alpl)abeti[d)em SBol^nnngSan.^eiger entftanben. ''JJtan folgte

jebod) bcm 9tat beö bamaligen i^roteftor» ber ^^Ifabemie unb unterliefe

für bie§ eine ^Jtal bie Verausgabe ganj.

23iel tiejere ©puren in ber @efd)id)te unfereö ^JlbrefefalcnberS l^at

ber Untergang beö alten preu^ijc^en (Staates unb bie '»Jleubilbung beö

(5taatöwe|en§ im ^^njang be§ 19. 3fat)rl)nnbert§ !£)interlaffen. 6ine

floffenbe £ürfe in ber i^olge bcr Sat)rgänge, bie m über ein ganjeä

^al^v^c^nt :^in, öon 1808—1817 einjd)(iefelid) erftredt, 16e,^eid)net biefe

^periobe be§ Übergangeö, ^Jlur fe^r ungern l)at bie ^^Xfabemie mit bem ^al^re

1807, yür baö gegen Snbe 1806 nod) eine ?lu§gabe beranftaltet ttjorben

toar, baS örid}einen eingestellt, ba fie jcf)on in il^ren fonftigen Äatenber=

einnaf)men burd^ bie S^crfleinerung be§ ©taatSgebietö unb fomit i!^reö

Slbfaljgebietö finanjicü fd)tt)er gefd)äbigt roorben ioax unb nun eine

meitere ßinbufee gewärtigen mufete. Zimmer öon neuem öerfud)te fte

auö biefem örunbe, bie gortml^rung löieber auipnef)men. Stber Bei ber

öölligen Slnflöinng beS alten ©tiftemö ermieö iic^ eine 5tent|erauögabe

fo lange alö unmijglid), alö ber grofee Umbilbungöpro^efe noc^ nic^t ah=

gefcl)loffen mar, bie 9leorganifation ber ^el)örben nod) nid)t überall ju

greiibaren ^ejultaten gerül)rt §atte. 2)er @c^eime 8taat§rat <Bad erflärte

auf bie 23orftellungen ber Slfabcmie jebeömal, bafe man öorerft ein braud)=

1) SSgl, Acta Borussica, Se^örbenorganif. I, 'ölt. 94 u. ©. 318 2lnm. 5,

reo bie i'onftige Literatur angegeben ift; ferner: Sd^riften b. 33er. f. b. ®efd^.

SBerlinö !ö. 30, ©. 97 ff.: 3lus einer gefc^riebenen berliner 3eit""9 üo"i 3- l'^^^

l^rsg. Don D. ÄraugfeJ. 3)}ögltc§ertx)eife l^at auc^ ba§ neue 3lang=9leglement

üom 21. 2(prir 1713 ^inberlic^ gercirft. @. Acta Bor. a. a. D. 5«r. 143.
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bareS ^Jtatcriat nic^t mürbe liefern föniten, unb aud) ©tcin, mit bem er

einmal bcsraegen Ü{üiffpuid)e na()m , mar biefer ^Inficf)!. Sie l'lfabemic

Oerfiet imolgebeffen auf ben jeI6en ßiebanfcn, bcr fd)ün bei ber tiort)in

ermähnten crften Unterbred)un9 im 3ial)re 1714 ^^ur (vrmäflunfl flefommen

mar: ben '^Ibre^talenber in irgenb einer anbern ^i^ii'i/ i'tma meljr in

ber dJeftalt eineö eigcntlid)en a(p()abetifd)en lUbrefebud)^ iortpje^en. jDa§

f)atte nun aber infoiern feine ©djmierigfeitcn, ai^ feit 1807 bereit« Dom

@ef)eimen ejpebierenben ©efietär ^ratring — es- ift berfetbe, ber burd) feine

ftQti[tifd)=topograp:^if(^en 3lrbeiten ,yir Branbenbnrgifd)en ®efd)id}te be=

fannt gemorbcn ift — ein fogenannteö 3inbuftrie='J(brepud) für ^43er(in ^)

l^erauögegeben mürbe, ^n eine ^{iüalität mit biefem Unternet)men ein=

zutreten, l^ätte man faum toagen bürfen; eg blieb bat)er nid)t§ anbreä

übrig, atä fid) im ®cgentci( mit if)m in ein mögtic^ft gnte§ 6in=

Dernef)men ju fe^en, unb bafür fd)ien ber befte 5Jlobu§ eine ööUige

SJerfc^met^ung beiber Südjer ju fein : auf biefe 2Beifc fonnte bie

?lfabemie am cl^eften t)offen, fid) über bie mageren ^al-ju I)inmeg=

jul^elfen. 33ratring naljm aud) bie Einträge, bie it)m in ber <Bad)e ge=

mad)t mürben, fe()r bercitmillig auf: freiüd) ^atte er feincrfeitö nic^t

baö gteidje i^ntereffe an ber 23errairf(i(^ung beö ^taneö , ba fein Unter=

nehmen infofern eine redit günftige finanjieüe S3afi§ I;atte, al§ bie .^er=

ftellnngsfoften — in fd)on burd)aug moberner SBeife — faft ganj burd^

einen ^^(nt)ang tion ^nferaten geberft mürben. Som gefdiäftlid^en ©tanb=

punft au§ mar cä fomit für i^n geboten, auf baö 5lnerbicten nur bann

ctuäuge^en, mcnn er eine [id)eve Garantie bafür erijielt, nid)t nur feinen

Rnanjietten ©d)aben ju erleiben, fonbern üielmeljr einen et'^ötjten ©eminn

p erjielen. 2n§ ba§ einfac^fte ^JJlittel baju fd)lug er öor, öom i?önig

1) 2)er erfte Sß^rßöng füi^rt ben 2;itet; „SlKgemeineä Snbuftrte=2lbrefe6uci^

Don ^Berlin ober 2öof)nungG = 9Jnd)roeifei- ber in btefer Sieftbenj üorl^unbenen

Äaufleute, 53anfier-5, ^V^'^i'if'int'-'"/ ^^ünftler, ^vüfeffioniften, Sd^riftfteüer, 2ef}rer,

OafttDtrtl^e, öevberfjen, SUebertagei'. u. f. ro. DJebft einem ^JJummeranjetger ber

Derfcf)iebenen 53e[)öi-ben, Slnftaüen unb Waffen, ber Strafjen, ^lä^e, unb einer

^often=2:abelIe. %nv Ginljetmifd^e unb f^i^embe. S3erlin 1807. (^reiä: geheftet

12 ©roid)en.)" 8. 2 331., 124 u. 3 unge^ ©. Ser 3n^alt be§ ^Buc^eö ergibt

i'iö) fd^on au§ bem Xitel jur öenüge. 2)em folgenben 39- f 1808, ber bereite

boppelt fo ftarf war als ber erfte, raurbe nac^ bem iitufter beö 33cr(iner 3lbrefi=

falenber^ ein „2ln[}ang von faufnmnnifdEien, funft= unb tciffenfc^aftlic^en 2(n=

jetgen" beigegeben, für beffen Snanfprud^nal^me biefetbe ©cbütjr roie beim Ser=

liner 2(breBfaIenber, 2 @r. pro ^cik, erlauben rourbe. aBeiteve 3if)i"9änge finb

mir nid^t befannt geroorben. — Saä 33ucl^ fonnte fic^ übrigens nidjt rühmen,

bas erfte feiner 2lrt ju fein: fd^on für 1801 unb 1802 mar ein „Äaufmännifc^e§

2lbrefe=S8ud^ b. Ägl. |»aupt= u. SHefibenjft. Serlin u. ^otäbam jc." erfd^ienen.
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ein "^.Uititlfg ^ur ^iniül)ninfl bcc^ ,UauT^\lüange§ für jeben ^Berliner 53iufler

ober bod) icben ba^ 33ürflcrred)t @rlt»er!6enben aiiäptoirfcii
;

geiui^ ein

fe^r genialtfame« WiiUl , aber Jöratring fonnte fid) auf 'iia^ 33eifpiel

öon 'ülmftcrbani Iiernicn, luo in ber %ai ber 2Ib|alj eineö flQbtifd)en

'Jlbrepnd)C5 anf bicfc 2öei|e fic^ergcftettt irar. ^nbcffen ift "bai ganje

'4.Uoie{t nid)t jnr 9lneiilt)rung gefangt. @r[t bei biefer (Selegentieit tarn

CS im 3)ircftoriuni jur ©prad)e, ob nid)t bnrd) bie§ 3iibuftrie=5lbrePnd^

tid^) ^Talcnberpriüileg üerle^t fei. ''Jhin üermieb eö jtuar bie ^Ifabemie,

eine 6nt|dicibung barüber fjerbeijuiüfjren : fie roäre [id)erlid) ^u i^ren

Ungunften nu§gejallen; jum minbeften ttjollte [ie aber — tt)a§ bnrc^ eine

'^Iffojiation mit 33rntring in ber Xai gcfc^e^en wäre — fid) nit^t felbft

i^reg öermeintlidjen ^JJJonopoIS auf ben 3lbre^ta(enber entäußern; benn

in biefem fyatte würbe fie, Wenn anberö fie nid)t gef(^äftUd)er ,^on=

fnrrenj au§gefe^t fein wottte, eineö neuen 5prit)i(eg§ jur atteinigen .g)erau§=

gäbe eineö bcrartigcn bereinigten ^Ibre^fotenberä unb 3änbuftrie=?tbrePu(^eg

beburft l^aben. — ^n^wifd^en !^atte aber \>a^ gan,^e ^alenbermonopot

ber 5(fabemie bie (ängfte ,^cit gebauert: im ©efitember be§ ^a^re§ 1809

rourbe es it)r unter ^ufic^fiung einer feften S)otation au§ Staatsmitteln

cntjogen unb bamit mar jugleid) bie weitere ©riftenj be§ berliner

9lbre§falenbcv6 in ^rage geftellt; benn ein mefentlidier eintrieb ju feiner

gortfü^^rung , wie er in ben finanziellen 3)ert)ältniffen ber Stfabemie ge=

legen l^atte, fe{)(te fortab.

Sanir marf)te fid) aber balb ba§ ^ßebürfnig ber oberften Staat§=

beworben felbft geltenb : Wie gegenwärtig bei gelel)rteu ©tubien empfanb

man bamalg fd)on in ber ^prajiS ben eingetretenen Mangel al§ fe^r un=

angcncl)m, um fo mt^x , als feit 1806 au($ bas 1794 begrünbete

(Staatö^anbbud) nid^t me^r neu aufgelegt würbe unb alfo nirgenbS

eine äuöerläffige unb omtlid) beglaubigte Überfid)t über bie neue

Organifation ber SBerwaltung ju finben war\). ^el^rmalS würbe bal^er

1) Gtnen trenn ixu6) nur fefjr unüoUfonnnenen ©rfal^ bietet ba§ 1810 in

uierter Sluflafle erfdE)ienene „33erünifc^e Situlatur^ unb 2lbrePucf), mit 51ücfftci^t

auf bie neue Drganifation ber Äöniglicf) ^reuBifcfien ©taatöbe^örben. SSon

einem ßönigt. Äan^iletDorftef^er. Serdn 1810." Gs flibt nid^t nur ßenerelle 2tn«

loeifunflen für Titulaturen unb 2{breffen, fonbern nennt aud; üiete 33ef)örben

fpe^iell bei i^rem Dcamen, Dor allem bie in ikrlin befte()enbeii .öof=, SJhlitär»

unb 31151 'öebörben, unb ^raar in ätjntid^er Slnorbnuncj, loie fie im 2(bre6falenber

auftreten. 3!}?el)rfad) finb au^erbem 2(ngaben über Drganifatton, 0efd)äftsfret§

unb Äompeten3 fjin^uflefüi^t, con benen befonberS bie über bie neuen SlUnifterien

erroünfc^t finb. Sann aber enthält auc^ bie eierte 2(bteilung, bie bie Äurialien

für ben fd^riftlic^en Serfe^r mit einsetnen ^erfonen, ^i'fft'irf)^«'*^" -
^ol^en

Sßürbenträgern unb Beamten angibt, in ben angefüfjrten 33eifpielen für oor*
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bcr 5ßeijud) Qcinad)t, [)itT ''Jtbljilfe ,^ii fd)Qffen , ahn niemals mit

ßriolg: im 9)iai 1810 leflte ber '•^JUnifter bcö Sniimi, Örai ju

S)o!^na , bic 'Dieu^erauSgabc bcö 6tnatö()aiibbud)e^ an; auf ben ^or=

id)lag frineö ,^oHegen im Queiuävtigen 93Hni[tciiiim, @v. ü. b. (^)üll5, mürbe

ifboc^ befdjlüficn ,
[tatt bcijni lieber einen i^erliner Slbrefefalenber ju

Oeranftalten, ha Don einem jo(d)en ha% ^^^ublifum fd)on immer nid)t fo

iinbebingte .Horreftfjeit mie Don einem ©taatsljanbbnd) ermartet tjabc.

6ö mürbe baraui^^in and) unter Leitung Don Sad, in feiner (i:igen|d)ait

alg St)eT beö allgemeinen ^^^oli3eibet)artementö im ^JJUnifterinm beö

Snnern, ber größte Zeil beö '!)JtateTia(ö ,yifammengebrad)t
; fdiließtii^

üerjögerten aber einige 33et)örben bie (sfinfcnbung, fo ba^ bei ber i'ang=

jamfeit, mit ber man überljaupt vorgegangen mar, bie übrigen 93tanu=

ifripte beratteten unb ha^ ©an.^e unter ben 2ifd) [ie(. 9(ud) eine meitere

9lu^gabe für 1813, mit beren 9ieba{tion <Bad ben i?rieg^rat ü. 3I^(e=

felbt betraute, fam ebenjomenig juftanbe wie bie beö ©taatät)anb*

budiee, ju beren Bearbeitung ber ©d)(o^t)auptmann ö. Sud) burd) eine

^hrbinetteorbre bom 21. 5iobember 1812 autorifiert mürbe. S)aB bann

enblict) 1818 öon beiben 93iid)ern mieber neue 5tu§gaben erfd)ienen, ift

offenbar ber i^'ürforge unb *Jlnorbnung .^")arbenbergä ju bauten , ber

fd)on ?ür 1815, menn aud} 3unäd)[t gleid)|nllö ot}nc Si'iotg, jmei

©ubaüernbcamte mit ber Ütebattion beö Sertincr 9IbrePa(enber§ be=

auftragt ^atte. S)ie erften Sänbe ber neu eröffneten (Serie erfdjieneu

unter feiner aU bc§ ©taatefanjlerö ©enetjuiigung. 'ilad) feinem Sobe

öerfdjmanb bie offizielle amtlictje 23egtaubigung mieber öom Titelblatt,

bis bann mit bem ^fal^rgange 1851 bie 9iebaftion enbgültig bom SBureau

beö ^Jhniftcriumö beö i^nnern übernommen mürbe. %nä) in biefer ^nt

ift allem Stnfc^ein nad) nod) jmeimal, 1834 unb 1836, eine Unter=

brec^ung erfolgt ^). ©eitbem aber meift bie 9ieif)e feine einzige ßürfe met)r

fd^riftSmäfeig abgefaßte 2(breffen bie tutd^tigften 5ßerfonaIten ber 9}?tlitär= unb

Stüthievronltung: au3 bem ^offtaat finb bie oberften ^ofcfiargen unb einige

bienfttuenbe ^Beamte, aus bem 9JiiIitärelat bie G5ouuerneure, bie (Senerafe infl.

bei- 33rigabitn-o, bie ß^ef€ unb Slbteitungöuorftefjev in ben beiben 2)eparteinent§

beö HriegSminifteriume foiuie ber ©eneralftnb naiiiljaft gemacht, int 3iüiletat

^auvtfärf)Iici^ bie t)üd)ften iöeamten in ben DJJiniflerien unb bic vreufeifc()en ®e=

fanbteu nn auäinärtigen .'ööfen.

1) Unbebingte ©id^erl^eit wat über biefen ^unft nid^t 5U erlangen: nacf;

bem Äayferfdien Süd^erfatalog lüären beibe Safjrgänge erfd;ienen unb aud^ bie

mit bem ^^g. 1839 cinfe^enbe ^safjrgangjäljlung fe^t if)v Sorf)anbeiil'ein Doraug,

ba, iDcnn man fie nidjt mitjäf)lte, bie S^i)l 125 für 1839 nic^t ftimmcn mürbe;

fie finb jebocf), fo oie( ic^ mei^, in feiner ber S3erliner 53ibIiotf}efen uortjanben;

üielmel^r roeifen auc^ bie fonft für ba§ 19. '^af)v'^. üoKftänbigen gelten gerabe

biefe Südfen auf.
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am, tDQg infofern nicf)t ganj unraiditig ift, a(§ ba§ ©taatSfianbbud^ erft

feit 1875 in nnuntmtivprf^ner regelmäßiger f^-olge fortgefüljrt roorben

ift. — 5)en 3^erlag l)atte bi^ 1887 bie ^^irma Otücfer (jutecft 9tü(fer

& ^;Mid)ler), Don 1838—1850 ber 33uc^r)änbler ^. 2B. 23oicfe, ber auc^

ben etgentlid)en alp'^abctifd)cn 2Bol)nung§an,^ciger für 33ertin öeranftattete,

öon 1851 an 2t. )&1\ Jpal)n be^ro. bcffcn 6rben; im ^^a'^re 1878 ging

bann ber ^Ibrefefatenber in ben befannten reditöroiffenfc^aftüi^cn Sßerlag

bon ^^ctjmann über, momit jugteid^ einige 3lnberungen in ber äußeren (5in=

ricf)tung öerbunben waren, unb in biefem 2}er(ag ift er bie()er öerblieben.

3öic fe^r fic^ ber^nl^alt be§ 33ud)e§ im ßaufe ber 3eit erweitert

f)at, baöon gewinnt man am einfad)ften einen benttid)en 33egriff, Wenn man

bie ganje ^Keit^e ber faft jwei^unbert $änbc in einer 33ibtiot't)ef ©c^uUer

an ©c^utter nebeneinanber ftet)en fiet)t : ba gewa'^rt man, wie bie 33änbe,

erft flcin unb fdimäc^ttg, nad) unb nad^ immer größer unb torputenter

Werben: t)aben fic^ boc^ bie 120 fdjmalen (Seiten be§ ^Ja^rgangö 1706

nad^ 3lb(auf ber beiben ^fQ^i^^unberte auf runb 1000 ©eiten, ober Wie

man , um üerg(ei(^en p fönnen , richtiger fagen müßte, 2000 ©|)a(ten

öermel^rt. 2)ie Erweiterung be§ ^^n^altö im einzelnen unb ©c^ritt für

©d^ritt berfolgen ju woüen
,

^ieße faft, eine SDarftettung ber äußeren

Gntwicftung ber preußifd^en ^entratberwattung unb ber berliner ©tabt=

öeiwaÜung geben, ^yür ben öorliegenben S^td fann c§ natürlich nur

barauf antommen: einmal bie .^auptbeftanbteile be§ ^nl§alt§ unb bie

?tnorbnung bc§ öanjen nätjer in§ 2tuge ju faffen, fobann aber, wenigftenS

für ba§ 18. ;3a^rt)unbert, an einigen bcfonberS wichtigen 33eifpielen ju

unterfud)en, in welcher SBeife fid) bieg ©piegctbitb ber 33e^örbenorgani=

fation ju ben Slingen felbft üer{)ä(t. S5on ben beiben ätteften 2(uggaben

für 1704 unb 1705 untcrfd)eibet fic^ ber ^a^rgang 170G, ber bie eigent=

tic^e ©erie eröffnet , baburct), baß er fic^ in ber ^auptfad£)e auf Berlin

befd^ränft, mithin bie 2(6fc^nitte über bie 58ef)örbcn unb ^Beamten in

ben anberen 5ßtobinjen
,

fowie bie im Eingang befinb(idt)en t)iftorifd^en

unb ftaat?funblic^en 'Diac^rid)ten fortgefallen finb. ^Jinnmet)r jerfättt alfo

ber 3tbreßfalenber — unb ba§ ift für bie gan^c ^^olgejeit maßgebenb

geworben — in bie brei aucf) äußertict) aii fotc^e be.jeid^neten ^aupt^

abteitungen: 1. „Der Äönigücf)e |)of", 2. „6oIlegia unb Slemter" unb

3. „Äriegesftaat" , ober Wie es fpäter prägnanter l^ieß : „-^offtaat",

„3tt)it=@tat" unb „Ärieg§=@tat." jDa§ war eine bamalä ganj allgemein

üb(id)e Ginteitung, bie ber abminiftratiüen ©truftur beö abfotutiftifc£)en

^i(itär= unb 33eamtenftaate§ burdt)au§ entfpradE). 3lußer!^atb biefe§

9laf)men§ ftet)en am ©djtuß noc^ brei 9tubrifen : 1. bie preußifdE)en @e=

fanbten an auswärtigen ^öfen unb bie fremben (Sefanbten am berliner
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,^of, 2. eine Sifte bcr „9tat§öerfanunlungcn, 5(ubie^^^= unb Ö)end)t5tage"

unb 3. ber „ßaui ber '^-^often." S)ic erfte 3Ibtei(ung entf)ä(t nid)t nur

bcn ^oiftnat be» Äönigö
,

fonbcrn anrf) bie ber übrigen fürftUdjen 'i!ßex=

|önlid)feiten fon^ie bie 9titter beö ©d)n)Qr3cn ?lb(erorben§; in ber jnjciten

5lbteihtng, bie immer bei weitem bcn meiften Otaum einnimmt, finb

au^cr ben Se^örben aud) einige pvioate S3eruie 6erüd)'id)tigt ; {)ier maltet

in bcr §lnorbnnng ber ein.^elnen ^Knbrifcn mit faft nnerbittlidjer .^on^

fcqnen^ bie 3}3infürfierrfd)ait beö 'JllpTiabet^
, fo ba^ man ein ma§r=

l^eitigetreueS Söilb öon ben S3ejiet)ungen ber Se^örben untereinanber unb

bem fompli.^icrten 5)?ed)anigmuä ber 33ermaÜnng nid)t gcminnt; nur ber

@e!^eime ©tnatÄrat unb öer ©ef^eime Ji?ricgerat |inb aus bcr 'OJlaffe

l^eraugge^obcn unb an bie ©pi^e gcftcüt, toäl^renb ba§ umgefefirte ®e=

frfiid, au^er ber iHci()e an Ic^ter 8teIIe ju fte()en, ben ßo^nlafeien unb

©efinbemäftein jugefatten i[t.

S)ieje urfprüng(id)e Einrichtung unb 2Inorbnung f)at nun tuätirenb

beg 18. 3?at)r'^unbcrti; mc^^rcre nid)t unmefenl{id)e ^(Bänbeiungen erjat^ren:

bie mid^tigfte, bie mit bem Saf)rgang 1722 erfolgte, beftanb barin, ba§

einerfeitS ber gan^e .^orftoat nebft ben beiben erften unb mic^tigften

Ütubrifen be§ ^iöiletats , bem ©el^eimen ©taat^^ unb bem (Se^eimen

ÄriegSrat, fortgetaffen , anbrerteit§ ber Ärieggetat bem 3iöitetat tiDran=

gefteEt tourbe; baö le^tere entfprad) ja burd^oug bem bormiegenb mili=

tärijdien Gljarafter be§ ©taate§ , ba§ erftere ift infofern nod) öon 16e=

fonberem ^ntereffe, at§ c§ auf einer au§brüd(id)en unb bireften ?ln=

orbnung 5nebri(^ 3Bilt)c(m§ I. berufet; fur^ beöor man bie Dteurebaftion

für ba§ nädhfte ^a^x begann, lief nämlid^ bei ber 5lfabcmie eine

ßabinettSorbre (öom 31. Dftober 1721) ein, bur(^ bie ber Äönig hmifi,

bie genannten Ütubrifcn ^n fajfieren unb in otten tünftigen ^IbreBfalcnbern

fortäulaffen. 3ur befferen S3erbeutlid)ung mar ein ©jemplar be§ Sfa^i^gangg

1720 — ben lauienbcn mochte man nid)t ^ur -^anb gel^abt ^aben — bei=

gegeben, in bem aus ben betreffenben 33U-ittern ein großes breiedigcö ©tüd

l^erauSgefd^nitten toar, fo ba^ man genau felien fonnte, welcl)e 9lbfd)nitte

nidit mieber gebrudt merben follten. ^) 2Ba§ ju biefer Söerfügung bie 33er=

anlaffung gegeben l)at, ift meber in ber Dcbre felbft gefagt, nod) lä^t

e§ fid) fonftmo^er erfi^lie^en: nur l)infid)tli(^ ber 8trei(^ung be§ @e=

Reimen ©taatSratö barf man üielleii^t öermuten, ba^ fie mit jenem

großen UmbilbungSpro^e^ im Sereid) ber ^f^t^^^tberroaltung in 3^=

fammenl^ang fte^t, burc§ ben bie Sebeutung unb bie g^nnftionen be§

1) S)er fo gejeid^nete Sanb Befinbet ftd^ nod^ ^eute im Slfabem. Slic^tc; er

ifi übrigenä iiaä einjige ©Eemplar biefeg J5a^rgang§, baä mir norgelegen i)at.
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©elicimcn ilHat^ ^uiQiniftni bcv neu fidf) fiilbcnbcu 3cnt^''itbepvbcn qII=

mäl)lid) immer ftiivtcv cingefrfjväiift lüorbcu [inb *). ^ebenfaüö ^at 'ba^

93cvbot ^m fyolgc gehabt, ba^ nun lange ^at)re f)inburd^ einige bejonberS

tiiid)tigc \)lbfdinitte im "DlbicPalenber ic^(ten; fü lange fyiiebrid) 2Bilt)c(m I.

lebte , l^ätte man nid)t bavan benfen fönncn
, fic roicbet oufjuneljmcn.

^;!lbev and) nad)]^cr ift nod) geraume Qdt bevfioffen, ct)c baä ge^dja"^.

(Jrit im Sfatirgang 1757 taud}t bie ?(btcilnng .spofltaat, toenn oud)

md)t in bcr alten ä^ollltänbigtcit, tt)icber auf. Man Ijattc fd)on in ben

öicrjigcr S^a'Eiren einmal ben SBerjud) gemad)t , it)n mieber cinjurürfen,

{)alte icboc^ nid)t @rfo(g bamit getiabt. 5Die Baä-)e tarn erft in @ang, al§

il^r lltaupertuiö in feiner @igenfd)aft als ^4-^räftbent ber Slfabemic feine

guten pcr|önlid)en 33e3iel)ungen ju griebrid) bem ©ro^en juftatten fommen

lie^; auf ein @efud}, ba§ er im Dftober 1755 an ben ^önig rid)tcte-),

erhielt er bie erwünfd)te 3uf<i9£ ;
Q'^^'-" i" ^^r f5<i|fu"S ^i-'^-" StntWort, bie

ber ^önig gegeben f)atte, fanben bie S)treftoren ber 5(fabemie ein|)aar:

5£)er Äönig {)atte nämtic^ gefagt, ba§ bie jum ^offtaat gel)örigen ^erfonen

nur fottieit aufgefüt)rt n^erbcn foEten, al§ fie i^ren feften unb ftänbigen

2Bo]^nfi^ in ^Berlin t)ättcn; ba nun aber gerabe met)rere ;3nt)aber ber

^ödiften ^otc^argen , bie ja nur noc^ bie 33ebeutung eine§ ijornctimen

litele f)atten, an^er'^atb too^nten unb fid^ am -öofe ^öi^ftenS öorüber=

gcijenb auff)ietten, fo t)erurfad)te biefe .^taufel ben Stfabemifern biet

„embarras" unb ßopfjerbrecfien. SJon neuem besiegen beim Äönig

aujufragen unb eine nähere ßrftärung nac^jufuc^en
, f(^ien 9nau|jertui§

nid)t red)t angcbrad)t unb fo entfd}lo§ man fic^ benn, fürs erfte nod)

einmal öon ber 3lufnal^me be§ c§offtaat§ ab^ufetjen; erft im näd§ften

Sla^rgang (1757) raupte man fid) ber 5tnorbnung be§ Äönig§ an3U=

bequemen, inbem man ber Überfd)rift „.'pofftaat" ben 3wfa^ «fo in

23erlin too^nl^aft" gab. Gliben bem königlichen .ipofftaat ttJurben, tote fld^

Derftel)t, aud) bie prinjüc^en lieber eingerüdt^), e§ fei benn ba^ fid^ einmal

1) 3Ref)v tüirb man fdiiuevlid^ facien fönnen; irj^enb ein lüid^tif^er refor»

matorifc^er 2lft ift rcä^renb ber in Setrac^t fommenben 3eit in ber Sßerraattunc^ä*

organifatton nid^t erfolgt; allenfalls fönnte man barauf Ijtnroeifen, ba^ in ben

näc^ften SBoc^en nac^ ©rla^ jener Äabinettöorbre bie befannten 33erf)anblungen

über bie .,Principia regulativa" jur ^Beilegung ber Streitigfeiten sroifclien ben

Äommifiariat5= unb itammerbel^ötben begannen. (5>gl. Acta Bor., i8el)örben*

organif. III, 31t. 237.) Xi^ 2Ingabe ©töljels, Sranbbg.--^r.g 9?ec^tSDeriuaI=

tung 20. II, (2. 98, bafe bie ©treicfiung bes Oktj. Siats burcf) bie ©rünbiing beä

0ei eralbireftoriums »eranlafet roovben fei, roäre ärcar im §tnblicf ouf ba§ oben

gefügte an unb für fic^ einleud^tenb, fällt aber mit bcr d^ronologifc^en Stic^tigftellung.

2) ißgl. .öarnad, ®efc^. b. 2lfabemie I, 1, S. 483 2lnm. 1.

3j 2!agegen oermifet man noc^ lange bie £ifte ber SRitter be§ ©c^roarjen
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ein .g)etnitiif)tuer toie ^^^rin^ ^-erbiiiaiib ianb , bev anfangt jcflli(i}c ?(ii§^

fünft ü6er fein 5|}cifona( öerweiflem lie^.

S5iet länger ali ber Jpofftaat l)at ber @c()cinic ©taateiat im

iHbve^falenbev gcfel)!! — ein (jüd)ft nicrfmürbigeg (Vflftnni : UHi()venb foiift

felbft bie tU'inften nnb unbebcutenbften Ji^oüegicn mit itjrem gcfamten

^erfonat 6i§ l^eraB jum 53oten unb 3lufroärter berücfftd^tigt finb, öermi^t

man bie ^öcf)[tc ;^entvaI6e()örbe beö Staaten übe: ein tjalbe^ 3t^fFl)i"i^fi't

lang! ©ac^lic^ red)tfertigcn (ä^t fid) bicfer ^Jkngel nid)t; bo^ man

i'^n inbeffen fo (ange 3^^^ I)inbnrd) offenbar gar nidjt ats fotd)en

empfanb , ift bod) ein neuer 33emci3 für bie fd)on fonft t)in(ängtid)

befannte 2;atfad)c, ba§ bicje einft fo mid)tige iBetjöroe ü^re faftifd)e 'iSc

beutung fd)on um bie ^itte bes 3Jal)rt)nnbcrt§ fo gut lüie ganj ein=

gebüßt ^atte. S)ie Slbftellung biefcr ^nforreftf^eit ift benn and) erft

bann erfolgt, üU ber Staatsrat burc^ bie SBiebereinrid^tung miinbtidier

©t^ungen (1771) eine fteine Otcaftibierung crfatjren l^atte: ber ent=

fpred)enbe amtlid)e Eintrag ging öom (SJroBfanjfcr grt). 0. <^ürft au§,

ber babei im ©inberftänbniS utit bem ÄabinettSminifterium l^anbelte,

unb tonnte gerabe noc^ für bie '^lu^gabe be§ 3^at)vc§ 1775 in ber ge=

tDünfditen äiJeife berüdfii^tigt werben; S'üvft ^atte nod) au§ bem

©runbe ein befonbereg 3fntereffe an ber <Ba<i)i , meit infolge ber att=

gemeinen Unfenntnie über ben Uuterfctjieb jmifc^en bem ©taatörat al§

Sfuftijbepartement unb bem eigentlidien Staatsrat biete an biefen

2lb[erorbenä, bie bis 1721 bie 3tbteilung öofftaat regelmäfeic] eröffnet (jatte. Sie

erfd^eint erft inieber im oii^fGßnft 1794 jufammen mit einem entfpred;enbeii i>er=

jeid^nis für ben neußeftifteten Stoteu 5lt)Icrorben unb jiDar nidjt im ^offtaat

fonbern unter ber gemeinfamen Überfdjrift „Äöniglid^e Sofie Siitterorben" an:

Sc^Iufs be§ ?}Ji[ttäretatä. S3om näd^ften ^o^'^iinig ß£> tüurben auf Sßevantaffung

§arben6erg§ au<i) bie Stitter be§ Stoten Slblerorbenä auä ber mar!gräf(td}en

3eit hinzugefügt. Stufjevbem pflegte mau bie ^n^aberfd^aft biefer Drben aiid^

bei ben eiu'ielnen ^erfönlidjfeiteii in i[}rem 2;ttel ju Dermcrfcn. 3)af5 in biefer

SJßeife tu beu S^firsängeu 1806 unb 1807 aud^ bie Seforierung mit bem fran=

jöfifc^en Drben ber ©[jreulegion ermähnt ift, bamit l^at eä eine eigenartige Se»

wanbtnii: eg mar — fur^gefagt — bie ^ui^c^t cor 3tapoIeon, bie bie i^eranlaffung

baju gab. 2tm 7. 3}färä 1806 nämlid^ fcl)reibt (3cf)ufenburg=Äef)nert an |)arben=

berg: „Avec un homme comme Napoleon qui se blesse de tout, il faut

penser ä tout; s'il ne trouve pas dana l'Almanac d'Adresse avec nos noms

,5Ritter beä großen franjöfifd^en Crbens' il en fera en temps et lieux un

grief. . .
." ^arbenberg, bamalo in 2empelberg, fanbte benn aud) tiaö Sd^reiben

fofort unb mit einem „Citissime" an ben ®ef). :Öegation§rat 3?eufncr, loorauf

burd) ba§ Äabinettöminifterium bei ber Slfabemie ba§ n3ettere ueranfafete rourbe.

S)ie notroenbige ^o^Se ^^^^ natürlich, bafe nun aud^ bie großen ruffifc^en Dröen

»ermertt raerben mußten.
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abbiiificrtc i£rf)rfibm tntüintid)cr 2Bcife Bei i'^m al§ ßl^cf bc§ 3f»[t^=

bcpavtfincnt«: atif^rgcbcu iinivbcn; gnn(^ vicf)ttg tt)ie§ er au^erbem in

feiner '-l^egvünbnng barani T^in, ba^ e§ bod) feltfnm fei, wenn bie

Dom ©el^eimen Staatsrat rcffortierenben iBureonbetiörben , ba§ @e{)eimc

'Jhdöio nnb bie 6)et)eime ^an^Iei , in ben ''^Ibre^fntenbern ftünben

ber Staatsrat jclbft aber nid)t. ^lit bem ^nfti^bepartement t)at e§

übrigen^, tt)ie tjier g(eid) angcfü(}rt rcerben mag, eine ä{)nlid)e 35en3Qnbtni§

;

and) biefe§ erfd)cint fe!)r f^jöt, crft 1772, im ^Ibrejifalenber, obmoljt e§

aUi |etb[tänbige§ nnb gejd)(üffene§ Äolleginm |d}ün feit mct)reren 3^^^=

jetinten — tnenn man ein ^Infangejaljr nennen toiU, feit 1737') —
bcftanb. ^yreilid) borf man nid)t üergcffen, ba^ bie ^uftiäminifter in

bcr 'Jtegel jugleid) 6f)ei§ anberer 33et)örben marcn nnb in biefer @igen=

fd)aft an anberen ©teüen be§ 2(bre|!alenber§, bie meiften gleichzeitig an

me'^reren
,

ju finben waren. ®arnm ift auc^ ba§ ^abinett§mini[terium,

bie jroeitältcfte bcr brei großen anö ber gemeinfamen SBnräel bee alten

©egcimen 9iat§ erWad^fenen ^cnt^Q^^f^örben, beren SBeamten fonft jum

Seit itbertjaupt nid)t jn nennen gewcfen mären ^), ücrltiäUniSmäBig fel)r

frü^ anfgenommen morben; nur in ben erften 3ol)vcn feine§ Sßefteljen^

1728—1732 fep e§. S)ie 5lfabemie gebad)te eä fdjon im ^a^r=

gang 1732 anjufü'^ren ; il^re ?Ibfid)t [dauerte jebod) an bcr übergroßen

SBeic^eibent)eit beö trefflid^en 2:t)utemel)er , ber nic^t nur bie Stufna^me

be§ Äabinett§mini[tcrium§ für ülberflüffig erftärte, fonbern au(^ aui=

brürftid) bat, üon ber 9tennnng feiner „menigcn ^evfon" bei bcr J?anjtei

unb beim 3lrd)iü fünftig ^Ibftanb ^u nef)men. '^^iix 1733 mürbe bann

aber bem erneuten ®efud) ber 3l!abemie ftattgcgcben. — 6d)on au§

biefen abfid,tlid) auf bie mid)tigften ^ße'^örben befcf)ränften 33eifpie(cn

ergibt fid) al§ ein bead)tcn§n)erter ©cfid)te^3unft für bie SBenu^ung ber

Slbreßfatenber, ba^ fie für ben 33e[tanb ber SBeprben nid)t o'^ne meitere§

al§ Cueüe angefe'^en unb au§ bcr ^tidjtanfü'^rung einer 33eiC)örbe ni(j§t

immer bcmcisfraftige (Sd)(üffe gebogen merben fönnen.^)

1) 33gt. öin^e in: Acta Bor., SBeptbenor^anif. VI, 1, ©. 70 u. 94 f.

2j So ftnbet man 5ßoberaiIö in ben Snfl- 1731 unb 1782 gar ntd)t unb

aucf) ber &ei). Ärtegsrat Gannc^iefeer fel^tt t)on bem 3eitPU"ft fetner 3(nfteUung

im Äabinettsminifterium (1729) an 5i§ ,^u feinem 1731 erfolgten 5Cobe. 3Jg(.

fc^on 31. .Sofer, 3!)te Örünbung be§ ausraärt. 2lmtö burc^ griebr. 2BiII^. I. i. S-

1728, in biefen gorfc^g. 58b. 2, ©. 170 f., 171 2tnm. 1 u. 180 2lnm. 1. ©ie

bort gegebenen ?Jotijen über ia§ g^el^ten beä ©el^. @taat§ratö finb iebod^ nad^

ben obigen j^eftft^Ifttnflen ju berichtigen.

8) So fe^It 5. ^. im 3g. 1797 baä ©eneralproDianlamt; bie Surtäbiftionä*

fommiifion, obroo^l feit 1756 befte[;enb, roirb erft oon 1759 an aufgeführt; im

3g. 1799 ift fie irrtümlic^errceife fortgelaffen; 24. Januar 1800 roirb ber ©eneral*
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3lnber§ nlö mit bni bi5()ct eripaljuten ^diefaffunqen öei-^ci(t cö firf)

bomit, ba^ in einigen 3lat)Vflängen and) bie ^Jlbteihtng .ftiiegsetnt gnn.^ ober

teiltoeije iortgetaffen ift ; benn cä toaren QU§na{)m§Ioö Ärieg^ja^ie, in benen

bie§ gcjc^af), unb alfo nnube bamit nnr ben tat)nd)(id)en ^Der^ältnifien

9ted)nung getragen, ©obalb bie öarnifon iöerün üertaffcn ^atte unb

in§ Selb abmarfd)iert lüar, fonnte fie alö afittiefenb nic^t me^r aujgefüfjrt

toerben ; baT)er ift fie nid)t nur tt)äf)renb ber beiben erften (5d)(e|ijd)en

Kriege: 1742^), 1745, 1746 unb wätjienb be§ ©iebenjätirigen .fTriegeö

öon 1757 bt§ einfc^Hc^üd^ 1763 fottgeiaHen
, fonbern aud) im ^at}x^

gange 1779, iüät)renb bcffen ütebaftion fie am ba^rifd^en ©rbiolgefricge

beteiligt toar-); ba in einigen biefer ^a^rgänge (1742, 1745, 1746, 1759

bis, 63) au(^ bo§ ©onüernement unb — unb unbeftimmt au§ tt)c(d)eni

©runbe — 1761 unb 1762 felbft ba§ feit 1747 fonft ftet§ genannte

3lb(ige ßabcttenforpS fef)lt , fam 1742, 1745, 174G, 1761 unb 1762

ber ganje i?riegsetat in g-ortfaü. ^n biefen brei Otubrifen : ©ouöernemcnt,

^abettenforpg unb ©ornifon , erfdjöpfte fic^ bamalö ber ^nljalt ber Slb=

teilung, raäljrenb fie f|)äter feit 1766 burd) bie 5tnfna^me ber fpe<iififcf)

militärifdjen 58cl)örben, bie öorl)er im ^i^ii^tat untergebrad)t U)aren,

erl^eb(id§ ertceitert roorben ift.

33on ben brei am (5d)lu§ eine§ jeben i?alenber§ angefül^rten felb=

ftänbigen 3lbfd)nittcn ift ber über bie (Sefanbten feit 1739 in ben 3iöit=

etat unb jwar an bie burd) bie a(pljabetifd)e Slnorbnung gebotene ©teile

eingeorbnet; ber über bie ©i^ungStage unb @erid)t§termine wirb 1735

Qufgetöft, inbem bie barin enthaltenen ^Jtngaben ,5u jeber ber betreffenben

35el;örben gefetzt »erben; ba§ S5eräetd)ni§ ber anfommenben unb ah^

gel^enben 5poften bagegen , ta^) öon 1796 an in govm einer Tabelle

erfd^eint, ift erft 1801 lueggefallen. ^n ben i^a^rgängen 1769 bi§

1771 finbet man au^erbem eine ßifte fämttic^er ^reu^ifc^er Sßoftmeifter;

fie tüurbe fonft getoö^nüc^ ben ^U-obin3iat = 2(bre^fa(enbern beigegeben,

in bie fie ja mel^r t)ineinge^örte al§ in ben SSerüner. 3(uc^ einige

onbere @ru^t)en öon SSeamten finb üorübergefjenb aufgenommen , ob=

tool)I fie nic^t i'Eiren SBo^nfi^ in 5ßerlin "Ratten unb atfo nit^t im

fi^tal beSroec'ten beim 3>er(eoiei; Unger üorftellig, inbem er anfragt, ob eä etraa

ouf einen befonberen S3efe[)I ^in gefd^e^en fei.

1) S'n Ss- l'^41 roerben biejenigen SJcgimenter, bie bei Sd^Iufe ber 5We=

baltion im gelbe ftanben, alä „i^o abroefenb" 6e5eirf)net; bie Dffijtere unb 33e=

amten biefer S^egimenter finb nur mit tE)ren 9Jamen, of)ne 3(nga6e von SBoi^nungen,

aufgeführt.

2) dagegen lie^ man im 33- 1807 ben Slbfd^nitt über bie ©arnifon in

ber bisherigen g^iffiinn fielen, inbem man nur bie notorifc^ SSerftorbenen ftric^.

i^orfe^ungen s. 6ranb. u. preuB. öSefc^. XX. 1. 11
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'Jlbvc^talciibcv öcvnuitft iinnbcn föiiuen. S)a iiiimlicf) ein 2;eit ber

baviii Qcimuntcn iBel)övbcu "i^Jrotiinjtalbefiörben für bie ^itrmaxf waren,

lag ci nal)i . aud) bie n)id)ti9ften ber üon il^nen reffortierenben lofaten

5öebienten aufuijätjten : fo [inb öom ';1teffort ber .^riegS^ nnb S)omänen=

fainmcr öou 17(17—1787 inft. fämtlid)c fnrmärfifd)en 2anb= nnb ©teuer=

rate, ternev in ^^orm üon tabcllariic^en Übeijic^tcn bis ebenfaßg 1787

aud^ bie ^luftitiare nnb bie Öfonomiebeamten auf ben ^önigt. Domänen,

elftere feit 1773, le^tcre feit 1775, narnfjaft gemacht; in bie 5probin5ia(=

'.Hbre^Ealenber mürben biefe Tabellen erft 1779 aufgenommen nnb bie

2anb= unb ©teucrrätc finb in i^nen au($ fpäter nidjt fo üollftänbig nnb

ü6erfld)tlid) jnfammengeftettt ; bie Äonfurren,^ , bie alfo wegen biefer

9tubri{en 5Wifd)en ben beiben Strten bon ^Ibre^fatenbetn beftatib, ift aber

fpäter, wie aud^ an§ einem entfpred)enben S3erweiö im ^Berliner !^erüor=

ge^t, jngnnften ber probin.^ielten au§gefd)tagen.

6ine wichtige organifcf)e Umgeftattung erfu'fjr ber Slbre^falenber mit

bem Sa'^tgang 1777 baburd^, bafe fämt(id)e 5|}riöot= unb ®e[d)äft§Ieute,

bie man anf^unefimen pflegte, in einen ad hoc gebilbeten befonberen

^Jlnfiang öerwiefcn würben, ber ^auptteil atfo ben St)arafter eine§ reinen

S3e'^örbenberäeid)niffe§ er'^ielt. ©o {(ar nnb fetbftöerftänblidf) un§ l^eute

biefe (2d)eibung erfcf)einen mag, fo war fie bamat§ bod^ mit aüeri^anb

8c^wierigfeiten öerfnüpft, bie ,}U fef)r au5füf)rlici)en fd^riftticfien 9tu§=

einonberfe^ungen im ©dE)ofee ber afabemifd^en Äommiffion löeronlaffung

gaben unb and) in ber 2at einiget öerwa(tungöred)t(icf)e§ ;3ntereffe be=

fi^en. öinä ber ^Jlitgtiebcr ber .^ommifion, ber @e()eimrat 0. S3eaufobre,

l^atte äunä(^ft al§ IJriterium ber beabfid)tigten Sonberung bie @igen=

fd^art a(§ „,^öniglict)er ^Beamter" aufgeftellt; babei ergaben fid§ aber

3lüeiTet über eine ganje Bleibe öon berufen: foUten 6eifpiet§Weife bie

Slbüofaten, bie gericf)tli(^en .§anbfd^riften^©ad)öerftänbigen, bie ^Taxatoren,

bie 2Rafter, bie Sluftionsfommiffarten, bie Beamten ber 2anbfcf)aft, bie

(Sd^ulen unb Pia corpora a(§ im fönigtid^en S)ienft fte()enb betrac£)tet

werben ober nid)t? 6§ wäre fdf)wer gewefen, alte ßinjelfragen biefcc

5trt in einer jugleid^ facf)tic^ jutreffenben wie äuBcrtic^ praftifc^en äßeife

3u beantworten. S}ict braud^barer erf(^ien barum baö öon ©utjer

t)orgefd)[agene , bon Gaftillon unb Sambert gebilligte 2;ei(ung§prinjip,

nac^ bem in ben erften Seit nur, wie ©ut^er fid) au§brüdte, bie „corps

publiques", b. ^. atte Kollegien, ^örpcrfcfiaften nnb 'Ütnftatten öffentlichen

(i^arafters, gleid) ob fie föniglid) wären ober nid)t, in ben jweiten

2;eit aber atte ^erfonen, bie nicf)t ^u einem fold^en „corps" gel^örten,

aufgenommen werben foäten; gan.^ waren bamit bie genannten 3^cifel

aucf) noct) nid^t gef)oben, ba bie 3ugel)örigfeit ju einem .Kollegium bei
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nianrf)en "i^H'rjoiien nidjt gaiij au^cr ,^UH'ifct ftaiib; iminonKid^ flab bie

UnterbiiiigiuiQ ber |)cbannncu ju ic()i- grünblic^cn S)i5fuJlionen über bie

redjtlidie "Oiatur i!^ve§ 3lmteä 'änia^ : eä lourbe geüenb genmcf)t, ba| [ie iioc^

el)ei- a(5 bie ',Hi\ite beanipnicfjen föniiteii, im elften Jcil ,^ii bleiben, ha fie

nirfjt nur luie bicfe eine ftoatlirfje ^^rüfung ]u bc[tct)en Ratten, fonbern auc^

eine ftaatlid)e SJofation er'^ielten; fie finb bann frei(id) junäct)ft nnt=

famt beu ^jlrjten, 6()irurgen, i^nbern, lHpott)efern M unb ben eigentlichen

©eiüerbcireibenbcn in ben ?(nf)ang geicf)obtu toorben
, feit 1796 f)aben

fie aber tt)irflic(} njieber , unb jtoar unter bem ^4-^Dli,^eibireftorium, einen

^Iq^ im erften Znl gcfunbcn, tt)är)renb bie '^'U^te im j^meiten berbleiben

mußten -).

, S;ic bei mikm roirf)tigfte Srroeiterung , bie ber 5tbreBfQ(enber im

18. S^a'^r^unbert erfutir, unb burc^ bie feine tiraftifdje 93rand)6arfeit

fet)r wcfeutlirf) er'^öl^t tüurbe , befianb in ber .g)in,iufügung eine^ bem

SSerüner üotlfümmen entfpredjenben Stbre^falenberö für ''^ot^bam in;

3fat)rgang 1788. ©c^on geraume 3'-'it öor^er waren mit 9tüdfic^t auf

bie 9Bünid)c befonber§ bes burd)rcifenben ^^ublifums mieber^ott bal;in=

gel^enbe ^^(nträge an bie 31fabemie gelangt: i. ^. 1775 l^atte ber ^|^Dt§=

bamer ©teuerrat Ütit^ter, berfelbe, ber fiti in ber fameraliftifi^en Siteratur

1) Sie 3lpotl^e!er fiUjften ftd^ burcl^ biefe Seriüeifunn in ben Sln^anc^ fef)v

oefränft, namentlid) aber empfanbeii fie eo al§ etirenrüfjitq, bafe i^nen bie 3(mt5=

<I)tvurc;en porangeftellt tuiivbeii, ba bod) bie 3(pot[)efev „üon unbenflid}en Reiten f)er

in 2;eutfd)Ianb ben Üor^ug uov bie ©tabt= unb 2(mt^^=Chirurgo8" geljabt Ijätten.

S)a§ D5er=(5olIe(^tuni medicum (ie^ eä ftd^ angelegen fein, biefe Sefd)iueibe bei

ber 3(fabenuc ju befüriüorten ; worauf if)m "bmn ilav gemad^t roerben inuf?te,

bafi bie 9(pot[)efer nur beöi^alb in ben 2tn[)ang gefegt inovben feien, raet( fie feine

„personae publicae" raären , unb ber ^(ah , ben fie erljalten Ijätten, lebiglic^

burc^ bie a[p^atietifd)e ^olge beftimmt fei.

2) isorüberge^enb gab es in biefem 3ln^ang aud^ eine Stubrif „(?iefef)rte

jo GoUegia lefen" ; fie fiel im erften 3a'^i'"S'inSr ber ben 2tnl^ang enthielt, 1777,

fo bürftig roie möglid^ anS^: ba fic^ nur ^. ®. S. Delric{)§ {von bem ^eute nod^

einige ftaatGrecf)tlid)e Sßerfc befannt finb) gemelbet ^atte, voax man genötigt, in

ber U6erfd)rift ben fefir fomifd^ rairfenben Singular „@ete[)rter" ^n fel3en

;

»roelc^eä freijUd^ — bemerft d^roarsfopf in feinem roicberljolt genannten

Sud^e ©. 111 — bei; einer fonft mit ©elei^rten fo reid^Hd^ Derfefjenen .ftönigg=

ftabt nid^t unbemerft blieb". 3n ben näd^ften 5ifl§i-"i]«ugen finb benn aud^ ge-

TOöl)nIid^ 7—8 0elef)rte aufgeführt, bie fid^ 3ur Slbl^altung von roiffenfc^aftlic^en

Surfen bereit erflärten; 1786 uerfdjroinbet jebod) bie Siubrtf loieber. — (Sin

namentlid^ für ben ^rembenüerfel^r inic^tiger Slbfd^nitt in biefem 2(nl^ang mar

bie Sifte ber ükftl^bfe nad^ ben brei Siangflaffen, .^umat mitunter aud^ bie @aft=

lüirtätaje betgefügt roar; 1798 roirb bie SRubrif au§ bem Sln^ang berau^genommen

unb jiöifd^en ii)n unb ben §auptteil, alfo an eine fic^tbarere Stelle, gerüctt.

11*
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buvd^ feilte „ginanjniatcriaUcn" einen Tiamen gemacfit ^at , öier Sfal^re

fpätcv fogar ber bcfanntc SBorlefer bc§ .^lönig§, bc (Satt, ein 9Jtanuffript

f^n '.HbiT^nad)vid)ten über '4>otöbnm eingcrcid)t. S)ie afabemifc^e .Qom=

mijfion öcrl)ielt ficf) aber „]t1)t bietet '-L^ebenftirfjteiten" {)alber, bie fidf)

mol)! 3um gröfetcn Xeit anj ben .g)offtaat nnb bie nät)evc Umgebung

bce Äönigö belogen, junädift immer ablcf^nenb, gan,5 abgejet)en baöon, ba^

bie tniditigften '4>otöbamer ^e'^örben feit 1770 fd^on im ^robinjial^Slbre^^

!ütenber ftanben. 2)a^ bie 9(umat)mc bon ^ot§bam bann bod) erfolgte,

mar benn and) nid^t ein 3Bcr! ber 5(fabemie, fonbcrn beö bamaligen

^alenberpäd)ter§ b. OeSfelb, ber fi(^ babon eine Steigerung be§ ®ebit§

berfbrad). 5llö \\ä) bann aber biefe ©b^^ulation aU öerieljU ertt)ie§

nnb infolgebeffcn einer ber fpäteren ^^äd^ter, ber SSud){)änb(er Unger, in

bem crften üon i()m bertegten ;3at)i^9QnS (1796) ben 5pot§bamer 2eil

eigenmächtig iortlie^, betrad)tete bie 9lfabcmie bag mit Üiec^t alö einen

offenbaren i?ontra!tbvud) : fie jog Unger beStüeaen jur 5Beranttüortung

unb forberte bie 5tadjlieferung be§ i^el^lenben. S)ie§ 33er(angen bermod§te

fie nun ^xoai nic^t burd^jufe^en
,
pmat fi(^ Unger bamit entfc^ulbigte,

er "tiabe ben ^ot§bamer 5lbreBfatenber für ein @i-traunternef)men ber

früheren ^^ä(Ster genauen; in 3u^unft mu^te er i^n aber ftet§ jum

?(bbrucf bringen, nur ba^ ba§ ^anuffript, ba§ ftd} bi§'§er bie ^ädjter

felbft beforgt f)atten, fortan bon ber 2lfabemie geliefert ttiurbe, bie e§

gegen ein .!ponorat bon 15, feit 1800: 20 gttl^lr. bon einem ^otgbamer

©ubattcrnbeamten ert)ie(t. kleben bem SSertincr führte bicfer ^otsbamer

?lbre^ta(enber eine gcfonberte unb burd)au§ fetbftänbige (Sjiften^, ma§

in ber Beigabe eigner Stegifter unb geroöljntic^ aud^ in befonbrer ^agi=

niernng jum 5IuöbrucE gelangte, ©einer Einrichtung unb Stnorbnung

nad) bitbet er ^u jenem ein boEenbeteS (Segenftürf: biefelben .^aupt«

abtei(ungen:^offtaat, Ärieg§flaat unb ^iöilftaat geben auc^ !^ier bie

Örunbtage für bie (Slieberung be§ Sanken ab, unb ebenfo folgt am ©d)tuB

ein ^n^ang ber ®efc^äft§(eute. 3n ben ^offtaat be§ Äönigg ift aud^

ba§ Kabinett aufgenommen, ba§ bor 1788 in feinem ber SlbreBfatenber

begegnet, fo bat tt)ir au§ ber 3"t i5riebrid§§ be§ ©ro^en ein offi^iettef

'^erfonatber^eic^niö nid^t befi^en.

Eine fef)r nü^tic^c, and) für bie gegenwärtige gorfctjung bienlid^e

58cteid)erung iDurbe bem S3ertin=^ot§bamer 5(örefefatenber mit bem Über=

gang in ben Ungerfd)en Sßertag, ber alfo auc^ feine guten ^^otgen tjatte,

äuttit: bei einer ganzen 9tei^e ber bebeutrnbftcn SSe^örben mürben öom

Sfa^rgang 1796 ah au^er ben fc^on frü!^er üblid^en furzen ^ioti^en über

5lmtelofa( unb Si|ung6tage aui^ met)r ober toeniger au§fü^rlidf)e 53e=

merfungen über Crganifation unb @efcf)äftsfrei^ , bei ben 9iittcrorbeii
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Stngaben über i^vc entftef)un9 unb bie Sefdjaffenljeit bei Dibeneiii=

fingnieii l^injinücit. Wit bcm Sf^fjvgaiig 180Ü evf)icücu au^crbcni bie

3lbre|fen= unb SBoIjnungöangaben eine mobernere ©eftad, inbeni ber

91ame be§ .^auSöcfi^erö übcraü burdC) bie .^angnummein erjoijt würbe.

6on|"t i)cit bei ^^Ibvcfefalenber biö juni 3faf)ve 1807 irgenbmelc^e 3Banb=

lungen nid)t me()i burd^geumd^t.

^\i ber neuen 1818 einfe^enben (Serie (jat bie ©cftaünng nnb

ßntmittümg bes 3in^a(t^, ba uns ja für bieje ^eit fo ,^a()[rci(^e anbre

.^itfgmittel ju Gebote [teilen unb bie QueEen überhaupt reii^Hdier

fliegen, nur noi^ ein bcfdjränfteö Sfntereffe für nnö. 3^mnier()in ift aber

bie %xt ber '2lnorbnung and) toeiterljin bemerfenöioert unb nid)t ganj

o'^ne tiejeren Sinn. S^ax ift für bie eingelnen 9tubrifen je^t an ©teile

ber unglücklichen alpljabetifdjen eine f^ftematifd^e Diei^enfolge gctüäl)lt

unb bie 9ieform ber SJcrroaltungSorganifation l)at ber 33e^örbcnüber|ic^t

ein ganj üeränberteS 5lu§|ei}en gegeben. S)ie alte Dreiteilung jebocl) in

^oi=, ^ilitär= unb ^iöilbetjörben ift beftetjen geblieben, ja fie t)at \iä)

im ®runbe genommen bi§ auf ben l^eutigen 2ag behauptet: .^unäc^ft

war fie atterbingö äu^erlid) nid)t mit öoHfommener S)eutlic^feit marfiert,

ba bie ^iöilbel^örbcn nic^t unter einem Dbertitel jufammengefa^t

würben^); im ^a^rgang 1827 lebten aber bie un§ bom 18. i^aljr^unbert

1) 3" ben 3«f)rf5änflen 1818—1826 fotgen auf baä „^'6ni(\üd)e öau§",

beffen 33JitgIieber von nun ah regeltnäfetg aufgefiUjvt loerben, 3unäc^[t bie „.'oof*

ftaaten", bann ol^ne gemeiiifame Ü6erf(f;rtft bie aJitUtär6e[}i3vben unb bie @ar=

nifon: barauf bie „Dberften ©tantäbeprben" (insbefonbere bie Ü)ltnifterien mit

iljrcm gefamten Sieffort, 5. 33. alä üom SJlinifteeium beS Qnnevrt reffortievenb

aucl^ bie 2anbfcl^aftlid;en Sefjörben) unb bie „^rooincia[= unb beren Unter^

fieprben", in iceld^er Siubvif aud^ bie gefamten Organe bev ftäbtifrfjen Ser=

waltung foinie bie Äird^en unb ©deuten untergebracf)t finb. 3in Sa^rgang 1818

fielen am (Sd)luf5 gefonbert bie au^tüävtigen ©efanbfcfiaften am pveufeifc^en ibof,

bie preufiifdjen Öefanbten ufro., jum erftenmat auc^ bie ÄonfiUate, unb voav

ebenfallö bie preufeifd^en im 3lus(anbe unb bie au^roäi-tigcc Staaten in Preußen,

ferner bie JRubrifen „berliner 93ürger=33ataiI(one", „ÖefeUfdjaft naturforfd^enber

j^reunbe" unb „0aftf)öfe". 2)er „Sdii^ang" pon ^rtoatperfonen ift bis jum

^q. 1840 betbe[)alten unb taud}t aud^ fpäter nod^ gelegentlid^ lüieber auf. 2)ie

Sgge. 1889—48 entfjalten au^erbem einen atpfjabetifd^en „StKgcmeincn uü§=

liefen DJad^roeifer" aller (Sefjensiüürbigfetten, öffentüd;en ©ebäube, 3]ergnügung!§=

Io!a(e, .2:i^eater ufrc. , rote man if^n ^eute ben Stabtptänen beijugeöen pflegt.

Sm 3g. 1828 roirb am @d)tufe be'» eigentlid^en Slbreßfalenbero eine Stubrif

„2BiffenfdE)aftIid^e, gemeinnü^ige unb roofjttätige ^riüat = 35ereine unb milbe

Stiftungen" l^injugefügt , bie pon einigen SRobififationen abgefe^en nod^ l^eute

beftef)t. — 2?ie SöSe. 1819—23 finb bie einsigen im 19. '^ai)Tf)., bie noc^

ein äJerjeid^niö ber anfommenben unb abgef^enben Soften entsaften. Sd^Uefetic^

fei nod^ t)eroorge^oben, bafe bie Stngabe ber SSornamen, burd^ bie fic^ ber
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l)cv iuo{)Ibifanntcn iUicrfd)riftcn „^offtoot", „^tiütiivl'taat" unb „3iöit=

ftoot" luicbft aiiT unb, abgcfcl^cn baüon , bo^ bie aÜmobtfc^en S5e=

.^fidiiiungcn 'DJlilitävltaat unb ^ioilftaat feit 1849, be^ro. 1846 in

bic mobcrnevcit „^;)Jtilitäi" unb „Dberftc ©taatebcprben" unigetranbelt

iinubcn , ftieltcn fic fic^ — aud) nacf) bem .^in^utrttt bcr 5Rei(^§=

biiiüvbcn — 6iö 1877. S;ie barauifolgcnben ^Sat^rgänge jeigcn eine

etiüQ^ ücränbertc 3Inorbnung, in ber bQ§ alte @tntet(ung§^jtinjip aber

nur infofern burd)brod)cn crfrf)cint, aU baS ^iiütär in bie S^t)\U

bctiörbcn , unb jroar jmifdjen bie oberften iStant6= unb bie ^;pvoöin,5ial=

bcf)örben, cingefciü ift. S!cr Übergang in ben ^c^mann^d^en 2}erlag,

bcv bic SBemnIaffung ,^u bicjer Umtüanbtung gemefen War, eriüie§ fic^

aud) fonft ber ©ntn^irfhing beö ^Ibre^talenbers iörberlid): er brad)te \u=

gleid) eine toejentüc^e @rn)eiterung burc^ bie (&d)affung eines neuen

brüten 2ei(* mr Gl^arlottenburg, fo bo^ feitbcm ber 5lbrc§falenber alle

brei Otefibcnjftäbte umia^t. 6ö war allcrbingö nid)t baö erfte 9Jia(,

bafe ß^artottenburg !^inäuge,^ogen tüurbe. Um bic lilitte bce ^a^r=

l^unbertö nämüd) ^atte ber ^2tbre^fa(enbcr, luenn and) nur üorübcrgef)enb,

jcf)on eine öiel weitere räunUi(^e ^^usbe^nung get)abt; wie wir ial)en, lag

ce fd)on wäl^renb be§ 18. 2fa^rt)unbert§ in feiner 5^atur, über feine urfprüng=

lid^en ©renjcn I)inau§ !^ier unb ba in bic ^^^roöinj tjincinpgreiien
;

je^t, in

ben 3flt)ren 18:38— 1846, entwideüe er eine 3;enben,^, [ic^ förnilid) ju

einem branbcnburgifd)en ^Nroöinjiat^^lbre^fatenber aus^uwac^fen: nid)t nur

hü^ 1843—1845 unb 1847 ein SJer^eii^niö ber ^atrimoniafgeric^te ber

5JUivf Sranbenburg l^inäutrat, bor allem Würbe üon ^aiir ^u ^a^r eine

Stabt nad) ber anbern ^^injugejügcn, juerft 1838 eben 6f)ar(ottenburg,

im näc^ften ^a^re gvauffurt a. D., bann ^Jleu=9tubbin ufw., bis fd)[iefe=

lic^ tion 1842— 1845 ber ^Ibre^falenber auBer ben brei 9tefiben,jen

nod) {yranffurt, 91en=3fiupfin
,

^reuälau, ©b^nbau, Oranienburg unb

©c^webt umfaßte. S/iefe ßntWicEIung crreid)te iubeffen mit bem ^a^X'

gang 1846 fojufagen it)ren .ffulminationsbunft : in biefem ^a^re nämtid^

würbe ber ?(bre^fa(enber in einen ^roüin,5ia( = 2lbrefefa(enber für bie

^tegierungsbejirfe ^ßotebam unb i^ranffurt berwanbeü, inbem aber biefer

in jwei S3änbe jerlegt unb in ben folgenben Saf)ren nur ber erfte,

35er[in unb ^^otsbam entf)a(tenbe fortgefe^t würbe, fo war bamit ber

frühere ^uftanb toicber f)ergeftettt.

5£;ie SBebeutung be§ 2IbreBfa(enber§ für ben gteidi^eitigen praftifdien

©ebrauc^ ift nic^t nur burc^ bie Segrünbnng bcö §of= unb ©taate^anb^

SbreBfalenber im 18. 3a^rl^. oft fo nü^Iid^ erroeift. Dorn 3fl- 1820 ab

unterbleibt.
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!6uc^§ im ^a^xt 1794, jonbern öor aüem burc^ bie ßntfte^ung inobmier

Qlp()af)etijct)er ':JIbieBbüd)ev uiv 23cvtin ') in bcn elften 3af)v^et)iiteii be§

19. 3iaf)^1)inibett§ jet)r toefentlicl) tierobgeminbext worben. Ob er fieute

iioc^ ein iüivfUd)e§ iBebüriniö erliillt, ift ^djXütx ,^u jagen : mon [iefjt i!^n

ab unb jn nod) m ben Bureaus ber i^erlinei 33ef)i3rben nnb in bicfen mag

er narf) roie bor gute 5£)ien[te (eiften ^). %ba im ©cf)atten be^ mächtigen

6d}erljd}en 3(brepnd)fe, bas ja and) ein fteineö ©taat*fjanbbnd) in

ÖH'ftatt einer Söe{}örbenübeifirf)t entt)ä(t, fd)eint er oUentt)alben nur nod)

ein ftille§ unb jurücfge,iogne§ S)a|ein ju führen.

2^ i e '^U- D i n i i a ( = 31 b r e B f a t e n b e r.

^od) ausfc^Iie^tic^er al§ ber ^Berliner ge'^en bie ^robiniial=9lbre^=^

fatenber, bie bie jtoeite ©nippe ber tion ber 3lfabemie tjcrauggegebenen

9(brefefatenbcr bitben, in il^ren Ursprüngen auf bie ätteren ftäbtifc^en

3lbre|{)aiibbü($cr ,^nrücf. 33ei ifjrer SSeftimmung , mie fie fid) in it)rem

Flamen auefpric^t, mu^ ba§ junädift bermunberlid) erfc^einen, au§ iijxn

Gntftef)ung§gefd^id)te gef)t e§ aber beuttid) genug '^erbor. S)ie erfte unb

urfprünglid)e 3lbfid)t ber 9(fabemie beftanb nid)t bavin , bcn SBertiner

9lbre^fa(enber für bae gan^e übrige (Staatsgebiet jn ergän,^en
,

jonbern

Pietmet)r, it)m einige ©egenftüde für bie anberen größeren pren^ifd^cn

Stäbte, hc^tü. Stefibenjen an bie ©eite ju ftellen. ©o beranftaüete fie

für§ erfte aller SBat)rjct)eintici^feit nad) für ^aHe im ^atjxe 1707, bann

im 3^a^re 1715 für Königsberg einen ^bre^fatenber; in beiben ©tobten

tuaren aber, mie tüir geje'^en ^aben, jc^on Portjcr tion ^^sritiatunterne^mern

einige 33üd)Iein in§ lieben gerufen morben : man fam atjo je^t einem

bereits frü'^er tior'^anben gemejenen 33ebürjni§ entgegen. Über ben

^aÜejc^en ^Ibrefefalenber fönnen mir nict)te genaue^ jagen, ba er un§ bieder

nod) nid)t üorgetegeu ^at ; ber .f?önig5berger ftettt fic^ tioüfommen at§

1) 2)ie meiften biefei- Unternel^inen finb üereinäett (geblieben imb fjaben eö

ju längeren Serien nic^t gebracl)t; ba§ ältefte periobifc^ erfd)einenbe 2(biefebuc^

für Serltn ift raol^f 3- 2B. 33oideö Stllcjemetner 2Bol}nungsan^ei3er für Serltn,

ber sunt erftenmat für baä 3af)r. 1820, bann 1828 unb non 1824—47

regelmäßig erfc^ien, bie ^-ortfe^ung bilbet: SBinctIer (fpäter 3L Sünger),

2ll(gcm. 2i>o[)nungsan5eiger f. 33eilin, S^arlottenburg u. Umgebung, jä^rlid) üon

1848—72; if)m trat 1867 £>. 33äblicf)G Diener SBofinung^an^eiger f. 33erlin u.

G^arlottenburg lur ©eite; auä biefem ift bann ba§ f)eutige, im il>erlage ber

girma 2(. ©c^erl erfc^einenbe Slbreßbuc^ t)erDorgegangen.

2) atucf) gibt eg tüol^r !aum ein anbreä ^ilfömittel , ba?^ eine fo anfc^au^

licfie Sßorftellung banon ^u geben oermag , mit roelc^em Dtiefenapparat Don 58e=

omten bie mobernen groMtaatlidien 3entralbe^örben arbeiten.
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ein '4>iivaIIcluntcrncI)mcn jum 33erttncr bar: er wirb loie biejer burd)

ein ^aleabariuui mit rcid)tid)cn aftronomiid)en ^Beigaben eröffnet unb

l^at burdigetjcnb SBotjnnngSangaben, üor allem aber erfd^eint er in feinem

?tnfecrcn , bure^ glcid)en 2)rucE, g(eid)Cö gormat unb gtcid)c§ Titelblatt

alö '^^f'i^'^nt ^n jenem. 2Ba§ er aber mit bem 93er(iner gemein !^at,

unterid)cibet i()n jngleid^ öon feinem 93ortäufer, bem „3tt5t(cl6enben Äönig§=

berg" öon 1705, mit bem er eigentlich nur in ber Siöpofition beä

©an^^cn nad) 'ülbteilungen übereinftimmt. Umfo augcnfäUiger ift bafür

ber 3iifi-T"nif"^an9. i't'i' öon biefcm .ffönigsberger 5lbreBfalenber üon 1715

ju bem erften allgemeinen ^roöin,^ia(='3lbre^falenber bon 1731 !^inüber*

fü^rt, ohXDO^i e§ fic^ um einen ^eitlid^cn ,^tüifd)enraum bon 16 Sjaljrcn

lianbelt: er bo!umcntiert fid) barin, ba^ ber erfte auf bie i^Jrotiin,^

^reu^en beäüglidie Steit be§^roOinäial=3(bre^faIenber§ genau ba§ gleiche

©d^ema ber (Einteilung in Slbteilungen aufroeift alö jener ^ömg§=

berger 5^alenber; ba^ fid) bieemal ber ;3nl)alt nid)t b(o^ auf bie ©tabt

Äöniggbevg
,

fonbern auf bie ^proöinj überl)aubt erftreden follte, mad)tc

eben feinen großen Unterfdjieb : tonnte bod) , toie e§ in ber Sßorrebe ju

bem älteften „^^tlebenben ilönig§berg" t)ei^t, „auff biefer ^önigl.

|)aupt=Stabt baejenige, )^3a% fonft öon bem 2Beltberü!^mten ßonbon tn§=

gemein gefagt luirb , . . . aplicieret werben: 3Ber nur ßonbou gefe^en,

ber l)at jugleid; gan^ ©nglanb in 3lugcnfd)ein genommen; unb Wer

Königsberg wol^t betrad)tet, 2)er ficljet jugleid} ben ©tatum be§ gantjen

Königreic£)S." S)a§ galt mcl)r ober Weniger auc^ für bie onbern ^ro=

öin^en: ba fiel) bie ^^rotiin^ialbelprben unb bie widitigften öffentlidjen

3lnftalten faft aEc in ber ^Proöinäial^auptftabt befanben, neben ber nur

öerein^elt nod) eine anbre größere (Stabt in Setrad^t fam , tofale 33e=

l^örben aber junddjft nid)t aufgenommen würben, geftattete ficfe ber

5Proöin3tal=2lbre|falenber im großen ganzen betrachtet ju einem Kon=

gtomerat öon öerfd)iebenen 23el)örben = 3Xbre^bü(^ern mel^rerer größerer

Stabte 1).

2Bie bem aber aud) fei, man befa^ nunmeljr, nad§bem ber berliner

?lbrefefalenber auf biefe SBeife crgän,:\t war , in bem SSorl^anbenfein ber

beiben 3lrten einen leiblict) ^ureid^enben 6rfa^ für ein Staats^anbbud).

©c^on geraume 3eit l)inburct) t)atte fid) im ^pinblid barauf bag 5ßer=

longen na(^ einem ^roöinjial=^2lbre^falenber geltenb gemacht ; ben unmittel=

I

1) 3m erften $ror)insia[=2lbre^faIenber ftnb , Don ©tujelf)etten abgefel^cn,

nur folgenbe 14 (Stäbte berüdficfitigt: Königsberg (für ^ßreufeen); ©tenbal (für

bie 2(ltmar!)
;
^ren^Iau (für bie Udermarf); Äüftrin (für bie 9^eumarf); ©eibern:

3Ragbe6urg unb öaüe: Gleoe: Stettin, ©targarb unb Äö^Iin; öalberftabt:

äJJinben; 3Wör5.
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6aren %nla^ jcbod) ju feiner 33ec^iäubuiifl gab äf)n(id) tuie fieim ^Berliner

loieberum baö finaujictle ^obürhüi: bei XHfabeiuie , iiub ^wax Waxcn e§

in biejem t^aU fpe^iell bie großen '^^luägaben iür ba§ Theatrum ana-

tomicum-cliirurgicuni , bie bie (Srjd)(ie6ung einer nenen (5inna()nieiine!tte

bringenb geboten erfdjcinen ließen. IDaß man [id) nnn in biejci ä}er=

legen^eit auf eine für ba§ bamalige i^nbüfuni ebenfo luie für ben f^eutigen

|yorfd)er fo nü^lidje SSeifc f^alf unb berart anö ber ''3tot eine Sugenb machte,

ift baö ausfd)ließ(id)e S^erbienft eines 9]canne§, bcm man biefen fleinen

9lu()m umfonie^r gönnen barf, aU er fonft im @ebäd)tni§ ber 9iad)tt)elt faft

mir in ber Ütotte einer tragitomifi^en ^^ignr fortlebt: @§ ift fein anbrer

alä ber (5'i'eif)err tion ©nnbüng, ber feit 1718 baä 5Imt bcs 'ipräfibenten

ber ?l!abemie ber 2öiffenfd)aften befleibete unb fid) auc^ fd)on um ein

anbreö finanzielles llnternet)men ber ^Ifabemie, „baö Departement aller feiben

würme im ganzen ii^anbe" beffen Scitnng i!^m balb nad) feiner (Ernennung üom

Äönig übertragen morben loar, Oerbient gemadjt l^atte. ^) S)er 23orfd)lag,

ben er in einem Schreiben Dom 6. 3iuni 1730 bem bamaligen ^^^roteftor

ber ?lfabemie, ©tatSminifter üon (ireutj, unterbreitete, ift jroar nid)t in

jeber .g)infic^t auögefül)vt toorbcn: namenttid; ttiurbe ber ^roüin^ial^

^breßfalenbev ntd)t, wie ©unbling lüoUte, bem 33ertiner al§ 3lnl)ang

beigegeben — ber gorm eineö ©taatgl)anbbud)ä wäre man bamit nod)

näf)er gefommen — fonbern eine felbftiinbige ^-^ublifation barauS gemad)t;

im übrigen ober befolgte man feine ?lnregung fo genau, ha^ man fid)

in bem 2tu§fd)reiben an bie ^öc'^örben , bae Wenige 2;age baranf au5=

ging, teilroeife mörtlic^ an fein ^4>i^'^iiie'no^"ii anfc^loß. S)er erfte ^aijx-

gang, ber prompt für ba§ ^di)X 1731 juftanbe fam, ergab aud^ wirflid^,

roie man ge'^offt ^atte, einen „erfledlid)en" 9teinertrag; unb wenn ein

großer Icil ber 'Jtuflage unabgefeljt liegen geblieben toar, fo glici^ man

bQ§ baburc^ au§, baß man für ba§ näd)fte ;3a()r feine üollftänbige ^Jteu=

bearbeitung, fonbern nur einen „(^rtract" ber injwifd^en Oorgefattenen

Sßeränberungen Deranftaltete, unb biefen ben ':}ieftercmplarcn beg öorigen

^a'^rgangg al§ 2fnt)ang beifügte, ^n ben folgenben 3faf)i-'en 1733 bis

1736 bagegen Würben regelmäßig neue 3(uflagen üeranftaltet. 5lber fel)r balb

[teßte fid) l)erau6, baß baö Unternehmen nid)t5 toeniger als eine @otb=

grübe war: fd)on im ^at)XQ 1733 blieben bie (Jinnafjmen l}inter ben

^erfteÜungsfoften um me^r al§ 70 9itf)tr. jurüd unb, obwohl man in

ben näd)ften SfQ^Fen bie ^fnflage wieberl)olt öerringerte, ergab ber 3(b=

fc^luß bocf) immer ein Defizit üon burc^fdinittlic^ 35 3itt}lr. S)er ba=

malige Söerwalter ber öfonomifc^en 3lngelegenf)eilen ber 2lfabemie, .^öf)ler,

1) SSgl. §arnad, ©efc^. b. Sifabemie I, ©. 221.
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bfantvagtc infolgcbcfjcu im 5rüt)iaf)r 1736, bcn neuen ^IbveBfalenber

cnHucbcv Q,a\\s cin.^nftellen ober aber nur jebe^ .^raeite ^atjv eine neue

\>hiegQbe unb bann für bte bQ.Uuifc^en liegenbcn ^al)X(, loie \djO\i 1732,

lebiglid) einen Qitxatt brutfen ^u lajfen. S)ie 3lfabemie IbefdEitofe junäc^ft

im crfteren (Sinne; als bann aBir öerloutete, ber J?öni(^ ^abe einmal

nad) biefcm j?a(cnber iragen laffen , trug fie bod) ^ßcbenfcn, if)n ganj

nbjufdiaffen unb entfd)ieb fid) für ben aroeiten S3or|d)lag ^ö^[er§, ben

fd}on einmal erprobten ^luetoeg ju mähten, ©eitbem freilid) ttjurben

in 'Jlnbelradjt be6 fdilcdjten finanziellen ßrgebniffeö nur nod) in Slbftänben

öon 3-5 ;3a^ren gieuau^gaben ^ergeftellt: 1740, 1743, 1748, 1752,

1756 unb — nad) einer burd) bie „J?riegetroub(en" öerurfad)ten Unter»

brec^ung — 1764. 5Der ^aljrgang 1764 mar nun aber ber (e^te, ber

ba§ ganje Staatsgebiet au^er 53erlin (unb ©d)lefien) umfaßte, ©d^on

im ^a^vgang 1743 näm(id) maren, um einen ^ö^eren S;ebit ,^u er,^ielen,

üon mel)reren ^n-Döin^cn ober ©ruppen öon ^t^rotiinjen felbftänbige ^b=

teilungen mit eigner ^aginierung unb eignem 9tegi[ter gebitbet unb neben

bem (Sanjen aud) a(§ (äinjelauSgaben üerfauft tuorben. S)iefe Senbenj

auf ^^ertegung nac^ ben ^proüinjen, bie banmlS gteic^fam it)ren ©d^atten

üorausgeroorfen ^atte, (ebte je^t üon neuem auf, um fid^ in ber i^olge fd)ritt=

roeije burcfijufe^en. 3uerft, im ^a'i)Xt 1 766, mürbe ben totfäd)lid)en 5BerI)ü(t=

niffen entjprec^cnb biejenige 'Jjrotiin^ abgefonbert, bie nod^ am unöoü=

fommenften mit bem ©efamtftaat berfdimotjen roax , b. t). Dftpreu^en;

üon biefem fpe^iellen preu^ifc^en Stbre^talenber gibt e§ im ganzen fünf

Safirgänge: 1766, 1770, 1775, 1784 unb 1788; bie brei legten

enthalten auc^ bie neu ermorbne ^Proüin^ 223eftpreuBen. 3lad) ber

?lbfpa(tung ^reu^enS famen üon bem Stumpf bcö fo üerftümmelten

allgemeinen ^roüin,iia(=3lbre§fatenber§ nur nod) brei 9teuauflagen f)erau§,

1767, 1770 unb ple^t 1775; im ^fa^^e borauf befd)(o^ bie afabemifc^e

Äommiifion auf einen S3orfd)(ag be§ bamatigen Äo(enberpä(^terg, ben

^4]:roüin3ia(=?lbrefefa(enber in biefer ^crm auf,^utöfen , ober üietme^r i!^n

in brei Seite .^u jertegen: ^^ortan follten neben bem oft= unb meft=

preu^ifcf)en nod) brei (Sorten üon $roüinäiat=5lbre|fatenbern erfd)einen:

einer für Äurmarf, ''Jleumarf unb Sommern, ein meiterer für 53lagbeburg,

.^alberftabt unb bie bciju gef)örtgen 3iebengebiete unb ein britter für bie

meftfä(ifcf)en ^Jroüinjen einfdjtiefelid^ DftfrieöIanbS. (5§ mürbe üorgefel^en,

biefe ©pe^iatauegaben in einem beftimmten 2urnuö neu aufzulegen, ber=

geftatt, ba^ nid)t me^r fo gro§e ^nterüalle mie bieder entftünben, üiel»

me^r wenn mögtief) jebe§ ^al)x ein bi§ jtüei (Sorten neu l^erauefämen.

^JHan gtoubte erroarten p bürfen , ba§ fic^ ber 3(bfa^ fteigern unb fo

eine t)äufigtre 5leuauf(egung geftatten mürbe. %a \\d) inbeffen biefe
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Hoffnung 6n(b aii, triigcvifcft cviinee unb au^cibem — rcic raiv fuiimc^

genauer fefjeii Jucrben — and) bie Un.yiUiiiQUdjfeit bei Üiebaftion (^einmenb

lüirfte, luiubeii bic ,^eittict)en ^*^tDi|d)enräiime tiielmet)i- nod^ größer unb

flaffenbev. S5om ''3]lagbeburg ^ ,ipQlberl"täbtifd)cn unb beni n)e|tfä(if(^en

31bvcBfa(enber finb nur je ^tnei Saf)vgänge erfd)ienen, 1778 unb 1786,

bejU). 1778 unb 1787, üoni niäxfifd)=ponimeifd)en im gaUi^cn btei:

1779, 1785 unb 179:}.

Sie ^svoüin5ial=9lbveBfQlenber bieten aljo in i(}rev testen ^^V()afe ta'i

23i(b tioUfonimncv 3fi^fptitterung. S)a obenbvein tür (Scf)te|ien öon

Slniong an befonbeve „3n[tQn5icn = Ütotiien" in 53re5(Qu öevanftaltet

tourben, fo muBtc mau fd)Iie§Iic^ in ber ."^eit nacf) 1778, mcnn man
eine ©efamtübeifidjt über bae gan.^e (Staatsgebiet f)aben roottte, — abgctcf)en

öom 93er(iner — ni(^t mcniger a(g fünf t)erfd)iebne 3lbrcfjfa(enber jut

Jg)anb neljmen. ^ein äönnber, ba^, aU nun enblid^ im ^aljn 1794

ein ©taatö^anbbud) ge|d)offcn lüurbe, bieje§ ben proüiniielten^-Jlbre^fatenberu

ba§ ßebenölid^t au§b(ie§. 2)a§ eigent(id)e ^^J^otiü ju jener S^i^tpaltung

t)ütU barin boftanben, ha^ man ben Snl)a{t burd) bie 3luinat)me ber

^M-ebiger unb ©c^ufbebieuteu foloie ber 5}]agi|"trats= unb lUccifebebienten

Qud) ber tleiueren ©tobte erroeitetn woEte, um ben Äatenbcrn baburd)

größere '-öraud)barfcit unb Sßerbreituug ju öcrfd)affen, infolge biejer S3er=

ftärfung bie 33üiibd)cn aber allmä^Iic^ gar ju bid unb untevfeljt geworben

tüären. ?lnbrer|eit§ fann aber biefe 3ei1^iitterung äugleirf) a(§ be^eic^nenb

für ben jujammengefe^ten 6f)arafter bcs l^ren^ift^en ©taatsmefen§ , aVi

ein ©^mptoni bafür ange|ef)en tuerben , loie je^r e§ bama(§ no(^ an

einem burdigebitbeten inter|)robin,^ieüen 3iifammenget)örigfeitggejü^( fe£)(tc.

Sn biefer .^")in[id)t finb and) bie üon bet 3lfabemie, tüenn auct) ol^ne

@r|o(g, angefteÜten 2}er|ud)e pr 2Bieberöeretnigung ber Jieile öon ^ntereffe,

3Ba§ ,^unäd)ft ^preu^en anbetrifft, fo f^rad^ im ^at)xe 1774 ber &xo^=

fauäter öon 5ür[t ben ^Bunfct) aug , eö möge wieber mit ben anbern

^Probinjen jufammengetan werben, ba, mie er im 93ereid) feiner S}er=

toattung miBfättig lüa^rgcnommen ^abe, bie oftpreu^ifd)en 53et)örben

md)t genügeiib über bie 33ertt)attungeorganifation in ben anbern ^roüinjen

unterrid)tet feien unb ebenfo umgefet)rt. 3^er ^alenberpäd)tcr, bem bie

Äommiffion bie ötutfdieibung an^eimftellte, njoüte es aber bod) bei ber

Stennung betcenben tnffen, unb jtoar führte er oI§ @runb an, ba^ tüeber

in ^Preufeen nad) einem allgemeinen 3lbre^falcnber , nod) in ben anbern

5proöinjen nad) einem ^jreu§ifd)en ()inreid)enbe 5^ad)frage märe. 9iäf)er

war mau bem ^id einer 2Qßteberöerfd)me(3ung im ^ai)Xt 1791; freiließ

Würbe nur eine äu^eriic^e 33erbinbung beabfid)tigt : e§ foHteu, genau fo

wie e§ bereits 1743 gefd^e^en war, neben einer ©efamtauegabe gleid)»
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^citii'i (viii3olau§(^a6en Ucvanftaltct locvben. S£)a§ ^^^rojcft roärc gemil gaiij

praftifabol flnucjcn, iinb aitdj bcr Äa(cubevpäd)ter, bainal^ ©ilüicfe, er=

fliivtc fid) ctnuaftaubcn. (I-i bcftaub jebod) barauf aU iöebingung, ba^

i^m geftattet roürbe, 6ct bev liifilubiguiig be§ :^a()rgange§ in ben

."^fttungcu .V'iiiiidjft nur bic ®e|aintauögalbc auju^cigi-u, mit hm ©onber=

fluegabfii aber evft fpäter t]ernuö,uiviiden, bannt fie nid)t auf ber ©teÜe

bcu 3)ci)it bcr crftcrcn |d)iuäd}tcn. %n] biefen faufniännifc^en %xid

glaubte inbeffcn bie öfononitfd)f Äoinntiffion ber 9l!abemie ntd)t einget)cn

5u bürfen , unb jo unterblieb bcnu hie 5lu§fü()rung be§ ''4>(anee ganj.

3öag cntI)ieUen nun bie ^sroöinjiat=^^lbre|fa(enb?r? 2BeId)e§ toar

i^r geograp^^ifd^er ©ettungSbereicf) unb auf iüetd)c Kategorien öon 5ße=

l)örben unb 33eauiten crftvedte fid) i()r 3fnt)alt? S)er wid)tigfte ''Jßüntt

in ber 33eantlüortung biefer iJ^'agen tonxhc bereits focben berü()rt: man

I)at tior aUeni ,^u nntcrfc^eiben jn^tfdien ber l^dt bor ber beginnenben

3erteilung, b. t). tior 1766, unb ber 3fit barnad). S)ie älteren, alle

^rotiin^en umfaffenben ^»a'^i'gänge bieten tu ber §aupfad)e nur breierlet

:

1. bic ^^Nrotiin^ialbe()i3rben , 2. bie uiid^ttgften öffentlid^en ^nftitute unb

Äörperfc^aftcn, b. i). bie Unitierfitäten unb S)oni!apitet, unb 3. für bie

^n'otiin.^ialtjauptftäbte aud) bie bebeutenberen ßofatbet)örben , mitunter

fogar einige ^sritiat' unb (^Jefc^äft^leute. ^jieö ©d)cma luar aber nid^t

glcii^ öon 5(uTang an (üdenlog auögejütlt^): tion ben Unitierfitäten !amen

granffurt unb Sjui§burg erft 1733, tion ben 5Doni!apiteIn , bie fpäter

immer einen beträd)ttid)en IKanm beanfprud^ten, bie ju ßammin, i^olberg

unb 9Jlinben ebeujaüs 1733, ba§ 33ranbcnburger 1734, ba§ .g)atie(berger

erft 1735 l^inju. 3lud) einige fteinere Sanbfdjaften , bie bem 35erbaube

einer größeren ^rotiinj angct)örten, aber bod) in mand)er .^inftd)t eine

geujiffe abnüniftratitie ©elbftänbigfeit befa^en, mürben erft üer§ättni§=

mä^ig fpät mit aufgenommen: Groffen, .Cottbus unb ^ei^ im i^aljrgang

1) 6tne (genaue 3]erg[etd)ung ber Slubrifen in ben einjelnen ^tf^rgängen,

bereu Slefultate ^ter üorjulegen 5U rcettläufig fein lüürbe, ergibt, bafe ancS) mand^e

58ef)örbeii erft in fpätereu ^i^rgängen aufgenommen lourben; umgefef^rt finb

ftellenrueife aud) 9>erlEür,5ungen be^ ^nfjaltö eingetreten: fo fielen beifpiel^ioetfe

im 3f!- 1740, nacf)bem injaufd^en bas öofgerirfjt unb Konfiftorium üon Stargorb

nad) Stettin nerlegt loorben lonren, Stargarb baburd^ alfo gleid^fam ben

(S^arafter einer ^weiten ^^rooinjial^auptftabt eingebüßt f)atte, aurf) bie fonftigen

bortigen Se^örben fort. SefonberS ftarfe 2l6ftrid)e gegen bie öorf)ergef)enbe

2luSga6e ^eigt bie oon 1748: namentlid^ finb bei ^aüe, Stoffen, Äottbuä,

©tenbat unb ^ßrenjtau eine ganje Steige Heiner örtlid^er Se[)örben fortgetaffen

;

roa^rfc^einlid) lüottte man baburd^ für bie (oben im 'X.e^t angegebenen) ®r=

roeiterungen in geograp^iftfier §infic^t ^Ia| erübrigen.
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1743, Giieblinbiirg imb SingeiuXecflcnCurg in beut öoii 1748; bicjer

So^vgaiig ift oud) bcv eiftc, bcr bie bcibcii neuen 'ij.^rüüinicn Dfltrieelanb

unb ©cf)(e[icn entt)iclt; öon ©c^(e[ien tuurben jebod) mit 9Üicffid;t auf

bic befonbere @d)Icfifd)e ^nftnnjiennoti^, nuj bie mx unten nod) genauer

jurürffommeu , tebiglid^ bie j?annnein , bie Cbernnitövegiernngen unb

feit 175Ö Qud) bie beiben Collegia medica autgejül^rt, unb nudj biefc

tüenigcn 3?et)örben nur Big ,^uui 3!a^Töfliig 1764. 2)ie für bie i^U-oöinj

^urniorf fnngicrenben ^Uoöinjialfictjörbin fonnten, lueil [ie im ^Berliner

^Ibre^atenber [tauben, übergangen n:)crbcn; eö njaren barum nur äinei

furje 91Btei(ungen für bic 3Mtniatf unb llrfermarf eriorberlid) , tuo in

©t':nbal unb ^preu^tau nod) einige Seljörbcn mit mctjr als (otatcr

ilpmpetenj beftanben ; ba§ 1748—1756 im 2lnfd)(u^ an bie 9iubrif

über bie Uniöerfität granffurt audj bie bortigen lofaten ^üetiörbcn bei=

gefügt tourben, bebeutete eine 3Iu§na!§me bon ber fonft beobachteten üiegel.

S)ic 5lufeinanberfo(ge ber ^jjroöin^en ift in ben erften ;3aljrgängen

äiemlidj tuiüfürlid^, fo ba^ e§ mitunter ben ßinbrurf nmd)t, alö t)abc man

bie einjetnen Steile in ber 9tei!§cn|D(ge eingerücft, trie bie ^Janujhibte bap

brudfcrtig mürben; im ^a^xi 1740 toäl^Ite man eine fad)(id} feljv unt)or=

teil|afte a(b^abetifd)e 3(norbnung, au§ ber nur ^preu^en {)erau§genommen

tDurbe, tüeil eö alö bie bornel^mftc ^proöinj an] ben crfteu $Ia^ 5(n|bi'uc^

mad)en fonntc. S^i einer ätcedgemä^en , bie geograbtjifdje 3u!finimen=

gel^örigfeit berüd[id)tigenben Slnorbnung ging man enbgüttig erft 1743

über, a(6 bie 23eranftaltung bon ©onberouSgaben für einjelne ©ruppen

bon ^^^roüiujeu baju ^lüang.

SSnnertjalb biefer 9Ibtei(ungen tourbe für bie Slufjö'^Iuug ber 33e=

l^örben tüie [beim berliner Slbre^fatenber bae ^llbbabet bebor.^ugt , üor

bem fogar bie öon früt)cr übernommene ft)ftematifd^e SEi^pofilion in bem

für 5pren^en beftimmten Steil iceid^en mu^te. SBir triffen aud), mae ba§

Sltpr^abet, ha^ frütjer ja allgemein [tärfer gebräud^tid) mar al§ l^eute, jo

befonberä empfa'^t: bic SInorbnung nai^ bem 9iange mar nämtid; infofern

meniger geeignet, aU fie beftänbig 9langftreitigfeiten ^mifc^cu ben SSetjörbcn

!^erauf5ubefd)mören bro^te, namentticf; auc§ jmifd)eu fo(c£)en, bereu 9{ang=

öerl^ältniä jueinanber fonft gar feinet Sluötrageö beburft t)aben mürbe.

Unb ba bic Sureaufraten be§ 18. ^al^r'^unberte in fotcf)eu @ad)en feineu

<Bpa^ berftanben, fo tonnten ber 5tfabemie an'i berartigen 33orfommuiffen

grofee Unannf!^mlid)feiten entftc'^eu. (5d)on nad) bem @rf(^eiuen bee

etften ;3a!^rgang§ befd)mcrte fic^ baö 5Jlinbenf(^e ^proßin^iat^ßollegium

medicum fe{)r nac^brüdlid) barüber, ba§ es "^inter bem bortigen Sc^öpben=

ftul)I rangiert tcorben fei; in ber augfül)r(ic^en 2)cbuftion, burd) bie eö

einen SSorraug ju begrünben fud^te, micg e§ bor allem barauf ijin
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— iinb bao ift für bic tüidOtigc 5RoIIe, bie bie Sfufttj bamatö inner=

Ijalb bfv 33criualtun9 jpiclto, tntcrcffaut — bnfe e§ ^uriöbiftion bcfä^e,

ttiäljrcnb bcr Sd}öppcui"tu()l nur eine begutad^tenbe Jöel^örbe loäre.

©tue öoüfommenc Unige|taltuiifl beö ^n'^altä unb ber ^^novbmtng

crjolgtc nad) ber crften au? bie '^^Ibfoubcrung ^pieu^enö befd^ränfteu

Teilung: tortan cnf^ielten bie '*^rot)in,^ia(fa(enber, unb jiünr fott)ot)( bie

bie oft= (unb me[t)preu^t|d^en aU nud) bie feit 1778 weiter geteilten

Qufeer bcm bieljerigcn ^nfjatt nod) bie ^'rebigcr unb ©d)ulbebienten, bie

9)tagiftrat^- unb bie 9lf,^ifebeaniten in famtlidjen ©täbten, ja in einigen

ber testen 3tot)rgänge jnnben auc^ bie öanbgeiftlidicn unb ßanbfc^u(=

leerer 5luinQl)me. @§ ift ftar, ba§ fid) bamit aud) bie Einrichtung unb

ba§ ^Irrangement ber 9tubri!en in ben burd^ bie ^robin^en gebilbeten

5lbteilungen ööHig änbern mu^te: in ben aügemeinen ^robiniia(=

3lbrefefatenbern würben geroöl^ntid) mel^rere 9l6jd)nitte formiert, Oon

btnen bcr erfte bie ÄgI. ^Probin^iatbetiörben — atpljabctijc^ ober nod)

bem ülange georbnet — nebft aEen jonft in ber Apauptftabt fungierenben

^Beamten ujro. , ein ^weiter bie '>Dtagiftrat§= unb ^^If^ifcbebienten , ein

britter bie .^irc^en unb ©d)u(en , ein üierter etroaige felbftänbige ^n=

ftttute entf)ie(t. ^m einjctnen traten babei natürlit^ mani^erlei 9lb=

roeic^ungen, fpäter auc^ UmfteUungen zutage; erioä^ncnSWert er)d)eint

l^öd^ftenö, baB im ^a^rgang 1770 bei ber 9leumar£ bie ftäbtifd)en Se=

f)örben nad) ben Greifen angeorbnet unb in biefem (5d)ema audö bie

„.ffreis^DTfijiantcn" genannt finb. 6ine§ befonberen .s^inmeife§ bebarf

es aud) auf ben gröfetenteilö 5ieucö bictenben 2lbfct)nitt über bie Äur=

marf, bie biö'^er etloaS ftiefmütterlid) be'^anbelt toorben war; man finbet

l^ier nic^t nur bie 2anb= unb ©teuertäte fowie bie 3lmt§iu[titiarien in

äiemtid}er SBoEftänbigfeit
,

fonbern für mel)rere Greife aud^ bie 3fufti=

tiarien ber abiigen ^atrimoniat=®erid)te ^).

£er befonbere preu^ifc^e 3lbrePa(enber ^erfiet ;5unäd)ft älterer

Xrabition gemä^ unb ät)nlid) wie ber ungefähr g(eid)jeitig auggegebene

allgemeine 5]3roüin3ialfaIenber in iünf Slbteilungen, fo bafe auf bie in

.y^önigsberg unb ©umbinnen 6eftef)enben ^ctjörbcn bie 2tinter unb

2tufti5=Äoü.egien , bann bie ^Jtagiftrate unb fd)tieBüci^ bie ©eifttic^en

unb (5d)u(bebientcn fotgten. S)agegen jerfiet ber zweite 3föf)rgang,

1770, nur in jwei aud) äu^erüd) burc^ Uberjdiriften fenntlic^ gemad)te

•Öauptteite, bie fic^ an bie beiben Äammerbepartementö ju Königsberg

unb ©umbtnnen anfd)toffen , wobei jeboc^ infofern nic^t .ffonfcquen,^ be=

1) SBer fic^ ettoa einmal näöer mit ber ©efd^tc^te ber ^atiimontalt^ertc^tS'

barfett befaffen roill, tüirb biefe SUerjetc^niffe nid^t überfeinen bürfen.
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obad)tet xvax , als bic öeiftUcCien uub ßcljrer fämtlid) |d)on im cvftcn

Seil auigc3ä{)(t trurben. 2)ev ^atjrgang 1775 unterfd)ieb fic^ Dom

öotigen nur baburcf) , ba^ er eintu neuen IHbjd^nitt übet bic neu er=

tüorbene ^roöin^ 2Be[tpveu|en entt}ioÜ, in bcm freilid) nod) nid)t 33ott=

ftänbigfeit erreidjt war ^). %m einiad^ften gcftaltctc [id) bas ändere

iöilb bei- beiben legten Sfal^vgänfle , 1784 unb 1788: nur jn^ei |)aupt'

nbteilungen, bie crfte OftprcuBen, bie zweite 2Beftprcu^cn uinfaffenb, in

beiben alle iKubrifen in alpf)abetifcl)er (\-olge aufgcrei()t.

3[n ben übrigen ©pc5ial=2tbre^falenbern luurben in ber ^){ege( inner=

I}alb ber ^roüin^^'n einige ttienige gro^e |ad)(id)e 5){ubrifen gebilbet , bie

fd^lie^lid) aud) bei ber Äurmarf unb ber Oununarf bie geogropljift^e

?lnorbnung naä) ben Greifen öerbrängten. ^-öei ber roeiteu Spannung,

bie ber 3inl^a(t aümäfjtid^ er~^a(tcn '^atte , i[t cö nid}t ,^1 uernninbern,

ba^ man am 6nbe auf ben ©ebanfen fam, anc^ baö ^]3tiütär, üon bem fonft

getDö^n(id) nur bie @ouoernement§ aufgenommen tüurben , in bemfelben

Umfange wie im berliner 3lbre^fa(enber jn berürf|"id)tigen ; eine merf^

ttiürbige ^öefonber^eit, bie bamit jufammentjängt
,

jeigt ber branben^

burgif(^=pommerjd)e ^atenber Don 1779: "^ier jerfallt bie bommerfd)e

?tbtei(ung gan^ toie ber Serüner Slbre^falenber in ben „""HiHtair^Stat",

ber ireilid) nur (Soubernement, ^-|3rol)iantamt, 3^ngenieur= unb '^lrtillcrie=

oifiätere enthält, unb ben „6iöi(=Stat". i^-nx ben ^3Jlagbeburgi|cf)=

c^alberftdbtijc^en .^alenber pro 1786 beantragte bann ber ^äd^ter

auöbrüd(id)
,

fümtlic^e ^Jtititärperfonen bi§ jum @tab§=6apitain nnb

Unterftab einfd)(ie^lid) auüunc{)men. ?Iui ein bementfpred^enbeä @cfud^

erteilte jeboc^ ber 6{)e| ber @e§. ^riegsfanjtei jnr ^3Introort, „ba^,

ba ©eine Äönigüc^e ^ajeftät jebe Gommunication aus ben iJiften

ber Strmec ot)ue S)erD 9(C[erf)öd)fteigenc Genehmigung augbrüdüc^ unb

tt)ieber^o(entli(^ 3U tierbieten geruht tiaben, icf) bie tiertangte, obtt)o^t

iinfd)äblic^e 9lac^rid)ten
, fo gerne id) aud) l^ierunter p bienen mid^

bereitttjiltig finben (äffen möd)te, mitjut()ei(en nid£)t imftanbe bin."

6r [tettte jebod) ant^eim , 2ltter'^ödt)[ten Drt§ beSroegen nad),5ufud)en.

®a§ f)at man nun junöc^ft nic^t getan ; balb barauf mn^ aber bie @r=

laubniö erteilt morben fein; benn im loeftfälifdien SlbreBfatcnber Tür

1787 finb in ber Sat bie (Sarnifonen bi§ 5um -Hauptmann einfc^tie^tid^

1) 5^ie 3lfabemie na^m biefen 3(Dfcf)nitt evft auf, nad)bem fie üom 5la6inettä*

minifterium, bem fie ba§ 9)ianuifript Dor[e(?te, bie 5ßer[irf)erunc? erl^alten f;atte,

baf; bem Slbbruc! feinerlei Sebenfen entgegenftünbcii. (Sc^r. ber 3lfabemie uom

6. Januar 1775 , 2lntn)ort bes Äabinettlminiftertumg com 8. Januar. 2trd^iü

ber Slfabemie.)
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tiinjeid)nct ; c« ift ntlcvbiiifje aiid) bcr ein^iflc ^'rDt)in,^iQ(=5lbrf^faIenbev

grblifboii , bcv biiicu 55üi;iiig t)at
,

,^uniQ( balb barauf bie Jptmbuvgfdic

*Stainm= unb ^aiiglifte ,^u crfd[}einen begann, ßbcnfo ift biefem ^a1)X'

gang anefdjlicBltcI) cigcntümlirf) bic a?cigabe einc§ Slbfdjnitteg über bie

33et)örben in Üieuid)ate{ nnb Salengin in |ran,^öfifd)er ©prad)e; fonft

unirbon bicfe weit abgelegenen Gebiets in ben '^Ibre^alenbern nid)t 16e=

iüd[id)tigt, ba feit 6"^»^ i>t'^" fit'^^iiöt''-' ^ci'Ö« bort im Sanbe fetbft jät)rlid)

ein "Etat actuel" ber 53et)örben, nnb ^Xüax a(§ 5ln^ang jn einem bcr

gemöf)nlid)en ^atenber erjdjien').

Ö f m ni i j d} e 33 e r tu a 1 1 u ng b e r 91 b r e § f a t e n b e r , 3)} a t e r i a l =

befi^affung, ütebaftion unb <^er ausgäbe ^).

tVür bie 3Irt bfr gefd^äftlid^en unb finauäieüen S5ertDoltung ber

3lbre§falenber War tuieberum i^re Gigenfc^aft a(§ ^alenber beftimmenb.

©ie unterfdjicben fic^ in biefer .^in[ic!t)t im aßgemeinen burdE) nichts

bon ben übrigen feitenS ber 3lfabenüe I)erau§gegebenen .^atenbcrn. 9(IIe

biefe — e§ icaren um 1740 gegen nenn, 1795 aber bereits über fünfzig

Sorten^) — ttiurben, toie fie burd^meg auf bem großen i?aIenbermono^oI

beru'^ten, auc^ gemeinfd)afttid) alö ein ©anjeS üermaltet unb nu^bar

gemacht. S)ie .^alenber bilbeten ja, üon einigen fpäter l^inäuEommenben

bud)t)änblerifd)en Unternetjmungeu abgefet)en , loä^renb be§ ganzen

18. ;3a§tt)unbert§ bi§ ,V-ini ^al)xc 1809 bie einzige (Sinna'^mequeEe, bie

bcr Slfabeniie jur SSerjügung ftanb. ^lan fann fagen, ba§ fie bamalS

1) Über ben Xitel be§ betr. Äalenberä unb ben S"f}att beo barin ent=

^nttenen Sefiörbenoerjetd^niffeä ngl. @cl^»aräfopf , a. a. D. 119 f.

2) Sßcjl. für bas folßenbe im altgemetnen 21. öarnacfg @efd^. b. 2(fab. u.

ben fc^on oben sitterten 9(uf[a^ be^felben in 2:ron)i^fcfjS Sial. f. 1903. ^ä) i)abe

au^erbem einic^e ber auf bie Serpac^tunc^ bejüc^ücfien 2(f"tcn ber 2(fabemie

ri. 2tbic^n., 2lbt. VIII, 9?r. 25, 47, 52, 78), in benen firf; auc^ mehrere ^ad)t=

fontrafte (teils im Äonj., teilä in ber 2lusf.) Befinben, eingcfe[)en.

3) Gtne (ooUftänbige?) 2{ufjä^Iung ber für 1740 erföiienenen ©orten f. im

Sorber. 5. ^roD.=2(brefefar. d. 1740. Sinige ©jemptare ber älteften Gontoir=Äatenber

befi^t ba§ &ii). Staat§ardE)iü. Gine einge^enbere 2)arftel[ung ber (Sntratdttung beä

preufeifc^en Äalenberroefenl tDät)renb ber 93ertüa(tung burcf) bie 2(fabemie würbe

Don großem btlbungsgefcf)tc^t(tci^en Suteveffe fein : ba§ Strd^io b. 9lfab. befi^t

batüber ein umfangreicf;e5 2lftenniateriat. — 2(l§ ,t>ilfsmittel für ^iftorifd^e (^or=

fc^ungen fommen oon ben Berfd}tebenen 2trten tüofjt nur bie „geneatogifc^^

militärifc^en Äatenber" roegen ber in i^nen enthaltenen roertnotten Biographien

bebeutenber öeerfü^rer in Setrac^t. 93on ben „f)iftorifc^=geneatogifd^en Äatenbern"

feien ^ier nur bie 3gge. 1792 u. 1793 ^eroorge^oben: man finbet in i^nen bie

Porträts ber nam^afteflen preu|ifcf)en SlMnifter jener Qext.
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für bte niatericÖe @^ril'tcn,\ ber 9lfabcmie bie gleiche 33cbcutun9 fjattcn, tuie

lüäl^vcnb bcö äüeftcn Stabtuniö |'taatli(i)ci- tVinan.^bcrtnaltiing bie 2^oniQiien

für bie fyürften; iinb mit ber SJevlüaltung ber 2)omäiicn (ö^t fid) nun audj

bie be§ .ß'tüenberroefenö in ber %at nid)t uupaffenb üerglcirfjen: t)ier roic

bort {)attc mau, tt)a§ bie f^orm ber ^cutjöarniadiung anbetangt, ,^roiid)en

5ioei ©tiftemen bie 2öa^(, ^njifc^en ^tbminiflration , tt)ie ber ted^=

nifd)e 3ln«sbrucf tautet, unb ^Hid)t; ^icr toie bort t)errfd)te ,yiuäd)ft bie

3(bminiftration üor, um bann nad) einigem |)in= unb .'perfdjiuanfen

enbgüüig ber ^^add ^^Uatj p niad)en. ©o ^at man benn and) in ber

^alenberOerttjattung ,^tt)ei ^4-'fnol>en ^u unterfdieiben : 2Bäf)renb ber crften,

bie fi($ bi§ ,^um ^al)x 1765 erftrerft, tourben bie ^atenber unb mit

il^uen and) unfre Stbre^fatenber in ber bieget abminiftriert, fie erfc^ienen

alfo nadj moberncn Gegriffen im ©elbftöertage ber ^Ifabemie. i^üx atte

Sltbeiten gefd^äftUcfier Statur , bie [id^ barauä ergaben
,

^iett [i(^ bie

2tfabemie feit ben brei^iger 3>a[)ren be§ 18. So^rt)unbert§ in ber ^^erfon

S)aöib ^ö't)(crs einen eignen 23eamten , ber junäc^ft ben 2itel eine§

ütenbanten, bann „5lbmintftrator be§ GalenbcrWefene" unb feit 1744

5ugleid) „Obercomnüffariu§" fütjrte. @§ tt)ar ein auBerorbent(id) rou=

tinierter (Subalternbeamter; um bie Steigerung ber (Sinfünfte ber

3l!abemie ^at er fid) fet)r üerbicnt gemad)t; feine Stellung Uiar in=

beffen berart, bo§ er and) feinerfeit§ an ben ©eroinnen teilneljmen

tonnte, unb biefe 5Jlög(id)feit :^at er fic^ root)t me^r at§ biEig junu^e

gemacht ^); fo rourbe it)m and) mitunter ein ^a^i^SflnS eine§ 5IbreB=

lalenberö pad)trocife übertragen. Über^au:pt aber pflegte er in ben 2tn=

gelegenfieiten ber 2lbre^fatenber meift bie ^nitiatibe ,^u ergreifen, roätjrenb

ba§ in ber älteften ^e'ü beS 33efte(}en§ ber 3(fabemie 6ad)e beö Scfretare

getoefen roar, 5£)ie gntfdjcibung ftanb aber nid)t biefen Organen,

fonbern ben ©ireftoren ber klaffen, in flauen öon befonbrer 2Öic^tig=

feit bem ^roteftor ober bem ^^räftbenten ^u.

3Em ^at)xt 1765 rourbe bie gefamte finan,^icHe 25erroa{tung ber

9lfabemie, toie man roei^ auf perfönlid)e 5tnorbnung be§ Äönig§, ber

mit il^ren bischerigen ©rgebniffen fet)r unjufrieben toar, einer burcf)»

greifenben Umgeftattung unter,^ogen. 5£)iefe ^Reform beftanb fur,^ gefagt

barin, ha% baö gefamte .flalenberroefen , toie aud) bie (iontinuatio ber

^JI^Iiu§fd)en ßbiftenfammtung , bie öon ber 5lfabemie auf ©runb eines

^rit)ileg§ bon 1749 feit 1755 l^erauSgegeben tourbe, unb ebenfo bie

^anbfarten an einen ober mef)rere prtöate Unternehmer oerbac^tet, für

bie Oberleitung unb Seauffic^tigung ber finanäieEen ?lnge(egen^eiten aber

1) aSgl. öarnacf, a. a. D. I, 1, @. 241 2(nm. 2 u. ©. 265.

5ovf(^. }. 6ranb. u. prcufe. ®e\<i). XX. 1. 12
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Qu^ bell ^llJitfllicbcvn bcv ^nabcuüc eine jogenanntc „öfonomifd)e (£0111-

iniilion" gebilbet iintvbe. SieS tiiar aljo fortan bie Steüc, öon ber

and) alle bie 'Jlbve^falenbev betieffcnbcn ^'^'agen entfd)ieben tüurben ; öon ben

"Oll iti-\ lieb ein, unter benen Bei i1ieinnnööber|df)icbenl)eiten ©timineninc^rlCicit

ben älnöjd^tag gab , toax für bie Slbre^falenbcr neben ©uljer , 93teriau

iinb SBöüncr nanicntUd) ber (Scl)eimrat ö. 33eanfo!6re eifrig tätig.

Später I^at ^er^Berg at§ ^htrator ber Slfabemie anef) biefe 2tngelegen=

fjciten ^ienilid) felbftänbig nnb fe(Bftt)errlicl) geteitet. 'Jiad) ber Inftöfnng

ber ^oniniiffion im Sat)re 1798 gingen il)re ^nnftionen, bie ja in=

5iüifd)en bnrd) ba§ 6inget)cn beö ':prüüin,^iaI=?Xbre^taIenber§ für biefen

3ir)eig ber .^Tatcnbcröeritialtnng fe{)r 3ufanuncngefd)runit)ft tnaren, an ba§

S)ireftorinm über, baö 3. %. an§ ben glcid)cn 5Perfönlid)fciten 3ufanuncn=

gefegt war wie jene ßoniiniflion.

2)ie 9}er))ad)tnng ber .ftatenber erfolgte meift in ber ^Jorm öffent=

lid)er ä,^erfteigerung unter (Srteihtng be§ 3ufd)lageö an ben 5Jtetftbictcn=

ben, mitunter aber, wenn ein ßijitationStermin p Eeinem feften Ergebnis

gefüfjrt Ijatte, and) nur auf ©runb i)riüater 33erabrebungen mit ben

9iefleftanten, bereu ^aX-)\. gcwöljntid) nidjt gro^ war. S)er erfte ^^äd^ter

Würbe ber lfrieg§rat 3fot)ann ,^ieront)mu§ ®rat)iu§, beffen eingebet öon

16000 mi)ix. bie teilte 3^at)re§cinna^me ber 9tfabemie um 8000 m^h.

übertraf. S)a mit bem 2ßact)ötum ber ^eöötEerung beö ©taateS unb

ber Erweiterung be§ Staatsgebiets naturgemäß ber 5lbfa^ ber ^atenber

mit ber 3fit außerorbenttic^ [lieg, fo tonnte bei ben 5ienöerpad)tungen,

bie gewö^utic^ atte fedje 3^af)re ftattfanben, and) bie 5pad)tfumme nad^

unb nad) Weiter ei1)5^t werben. ©0 mußte fid) ©raöiuä in bem legten

^ontratt, ben er abfdytoß, unb ber für bie 3cit bom 1. 5Jtärj 1783 bi§

bafiin 1789 galt, bereits m jät^rtid) 23 600 3tt§lr. öerfteCjen. S3ei

biefer Summe öerbüeb ee aud^, a(§ er Slnfang 1783 bie Äalenber|)ad)t,

o'^ne baß am Äontraft irgcnb etwas geänbert Würbe, an ben .^ofrat

DeSfelb cebierte. ^laä) biefem überna'^m für bie näc^ftfolgenben fed)S

3fat)re 1789—1795 ein gewiffer ©iwide bie ^ad^t, ber fid) bamit auS

ber Eifere einer fiebenjä^rigen SBarte^eit atS 3teferenbar rettete; baS

3tngebot, mit bem er bei ber öffeutlid)en ßijitation ben Sieg baöontrug,

betrug bereits 26j000 9tt:^tr., alfo 2 400 9tt^tr. met)r alS bie biS()erige

^ad)tfumme. S)er te^te Äalenber:päc^ter ber ^Jtfabemie mar ein fet)r

rüf)riger, aud^ fonft befannter 23ertiner ®efcf)äftSmanu, ber 33uct)bruderci=

befi^er ^proieffor ^ot). f^riebr. Unger, ber fid^ namentüd) auf bem @e=

biete ber .^oljfc^neibetunft große Serbienftc erroorben l^atte. (5r er'^iett

ben 3ufc^tag namcntticE) auf ^Betreiben ^er^ergS, obWoI)t bei ber 3Ser=

fteigerung ^Jla^orf & S3eti^ baS meifte geboten unb aud) nad]^tx fid)
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Bereit crffnit 'Ratten, Unger ^11 überbiftcn. ?((§ bcr geeignete '^Ulann cr=

fd^ien biefcr lool)! bejoubciä be^^alb , weil er eine eigne 2)rucfcrei beja^

unb fd)on öorljer ben 5£)vucf beö ^^Ibre^fnlenberö geljabt t)atte, bie S5ei=

einigung Don SBerteger nnb S)vucfev in einer '^-^crfon ficf) nbcr ans nicf)r=

iad;en (^rünben, frf)on megen ber gerabe anii) in Ictjter o'-'it anjgetrctcnen

Äonfüfte aroifd^cn beiben 3!nftan,^en, enipfa^^t. 5Der neue ^ontratt tüid^

öon ben frül^cren infotcrn ab, aii nicf)t luie biöt)er tiir bie ganje

3eit öon fed)ö i^o^ren eine ein^eitlicf)f 'i^Uiajtjninme fcftgcfet^t
,

fonbern

im ^inblic! anf bie ju eriuartcnbe ''^Ibfiilifteigerung ,^miid)en ber erften

unb gleiten ipälfte ber '4-^ad)t3eit ein Untcrfd)icb genmd)t nnube: für

bie brei erften ^aCjre foUten iä()rlic^ 28 100, für bie brei Icijten inbeffen

30 000 $Ht^(r. ge,^at)(t werben: bie ©ummc ^atte fid^ ß^fo tion ber

erften 35erpac^tnng big jum ^a^re 1798, mittjin in etwas me()r at§

30 3i«t)ren faft öerboppelt. Unger ()at bann 1801 einen nenen Äontraft

gefditoffen unb nod) im S^a^rgang 1807 bcö 53erliner 3Ibre§fa(enberö

wirb feine )^\xma a(§ SSertag genannt, ©eine ^Sejie'^ungen ,^ur 31fabemie

l^aben aber ein fd)ted)te§ ©nbe genommen, ba nac^ feinem 2;obe (1805)

Äon!ur§ eintrat unb barauS ber 3lfabemie mannigfa(^e Unguträg(i($=

feiten erwud^fen.

Söelc^e befonbere 9ioIle nun bie 9lbre^£alenber in ber ftnan(^ielten

SJerWattung be§ gefamten ÄalcnbcrwefenS gejpielt, b. "t). ob nnb in

Welchem Umfange fie ju ben namljaften Ubcrfi^üffen au§ bem Äatenber=

tierfauf beigetragen f)aben, barüber (äffen fid) im einzelnen nur untioIt=

ftänbige Eingaben modjen, fo ba^ wir un^ teitweife mit einem aHge=

metneren ßinbrud begnügen muffen. 35or allem ift ba äwifd)en bem

SSerüner unb ben 5)3roöin3ia(='3tbre§faIenbern ^u unterfdietben ; Wä^renb

jener, namentlid^ ffäter, meift (eib(id) guten Slbfa^ fanb — ber ^af)x=

gang 1764 war fogar fdion im 9Jlai öergriffen — unb infotgebeffen

au(^ einen anfel)ntid)en Sewinn einbrad^te^), ge'^örten biefe ftet§ ju

benjenigen ©orten, bie fid) am fd)Ied)teften rentierten. ©d)on oben

würbe erwähnt, wie bie Sfa^rgänge 1732—1736 bei ^robtnäiat=5Ibre^=

falenber§, tro^bem bie ööl^e ber Sluftage öon 1500 auf 1000 unb bann

auf 800 öerminbert würbe , nid)t nur nichts abwarfen
,

fonbern fogar

iä'^rlid^ einen nid)t unempfinbtic^en Sßertuft ergaben. S)ie fpäteren 2lu§=

gaben erfd)ienen wieber in etwa§ ftärferer 5(uftage, aber bie Dlac^frage

war tro| ber großen 5lbftänbe ber 9ieuauf(agen in ber Siegel fo gering,

ba^ bie «öerfteEungStoften wo^t nur feiten gebedt würben; aud^ nad^

ber 33erpadf)tung änberte fic^ ba§ nid^t : bie 5proöinäiaI=2lbre^EaIenber Ralfen

1) 3ure^t, ainfano be§ 19. ^al^ti)., etroa 300 mi)lv.

12
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bell '4.Hid)tmi immer am ttionigfteii, ben iuidjtfdjifling (jevauölüirtfd^atten.

3?on bell 1000 (Jj-emplareii beö ^al)r9an9ö 1770 6eifpicl§lucife tüaren

^^mei ^al)xc nad) bcm (Srfd)eincn nod) 730 uub imd) tociteren brei 3{flt)ren

iaft itod^ 600 unöcvfaiitt, jo bo^, alö bann eine neue ^^luilagc nötig

tüurbc, öon ber alten mel)r alö bic Jpälite ungenu^t liegen blieb; unb

ebenfo tourbe bon ber branbenburg=pommcrfd)en 3lu^gabe öon 1793,

njeil ftc gar ,}u iel)terl)aft \Dax ^), nur ber Heinere 2:oil abgefegt.

?lud} t)infid)ttid) ber fvorm feiner äußeren Drganifation t)iett fid}

ber SBertrieb ber 3lbre|tülenber in engen ©renjen. 25or ber 33erpad)tung

erfolgte ber SBerfauf in ber Siegel burc^ ben Ißeiiiner unb bie aug=

roärtigcn ^yaftoren ber Slfabemie, aber aud) bie meiften ^^oftämter ber=

mittelten ben Se^ug; nad) ber S]erpad)tung tritt an bie Stette ber

Slfobemic^gaftoren äunäc^ft ber 33erleger mit feinen in ben anbern größeren

©täbten tür it)n tätigen {^aftoren
; fpäter i[t aber üon biejen nid^t met)r

bie '^(te. ©eit etraa 1784 bilben bic Sjerfaufeftellen für alle ©orten

öon Slbrefefalenbern in SSerlin: ba§ ^ojpoftamt unb biejenigen 5Bud)=

^änbler , bie al§ f^i^ftoi^fn ^e^^ !i3anbfarten mit ber 31fabemie in 2)er=

binbung ftanbcn, jeit 1796 auci^ baö Apou|)tfalcnber=(£omtoir, ber gaftor

be§ ^^äc^ter^ aber ober anbre SBud)t)anbIungen nur auönaf)m§n)ei|e ; in

ben ^Nroöin;^en I)atten bon einigen StuSnai^men abgefel^en nur bie ^oft=

ämter ben Sertrieb unb sroar je^t nid)t met)r alle oljne Unterschieb,

fonbern immer nur bie in einer beftimmten Slujal^I größerer ©tobte,

bie für jeben ;3ül)rgang im SSorberic^t einjeln namentlid) aufgefül^rt

raurben, übrigens fic^ mit ber ^c^t bon 12 biö 21 bermeljrten. 5Jlög=

Iid)ertt)eife pngt biefe S3efc^ränfung mit ben Unjuträglic^feiten äufammen,

bie fid) auö bem gefd)äit(icl)eu SStrtel)r mit ben ^Poftmeiftcrn an ben

fleinen ^^oftämtern ergaben. 5Diefe übten nämlicl) lüie e§ fd^eint bm
Sßerfauf nur fommiffionsmeife au§, inbem fie bie borauöfic^ttid) erforber=

lid^e ?ln,^al^l bon ©jemptaren auf ^rebit entnahmen unb bie nid)t

abgefegten an ben SSerleger jurüdgelieu liefen ; ttJaren nun bie ^oftmeifter

nic^t 3at)lung6fäl)ig, fo fonnte biefer 9Jlobu§ bem Äalenberbäd)ter Der=

^ängnisöoll werben; wie benn (i)rabiu§ einmal fel^r beweglid) flagt, er

muffe Slusfälle über Sluefälle gewärtigen, „ba bie me^reften ^oftmeifter

tei(§ in Unbermögen fterben, teils Wegen bieler ©d^ulben austreten unb

mir ^um ßoncur§ jic^en
;
ftatt bafe ic^ i^o Selber eingeben follte, befomme

id) berglcict)en traurige ^ac^rid)ten unb id) bin in größter ®efal)r, als

em e^rlic^er 5Jtann bie noc^ borfeienbe $ac^tjat)re ouSju^alten." äöenn

er bann aber barüber Sefc^werbe fü^rt, ba| i^m bie 2tfabemie l^ierin

1) SSfll. barüber noc^ unten <B. 189.
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ni(j§t bie gctiövigc „Assistauce^- teifte, fo mar ba§ tuoI)( ein imbcred)tigter

Sßorrcun; benn iiaii) bcr ^'crljad^tiing trar ja bie ^^(fabciiiic ber ©orge

um ''}ib]a^ unb 93ertrieb aänjlid) ü6ci1)obcn. 'Jtuv einen, aücvbingS fel^t

toic^tigcn ^^^nnft in ber gefc^äftlid)cn ä^erinattung t)atte fie if)rer Ornt=

fd)eibung üorbeljaÜen: baö luar bie «^-rage ber ^JJreiöb eftimmu ng.

^luöbvüdtid) würbe iebeämal in ben iTontraften feftgefet^t, ba^ ber äJer=

leger nid)t§ an ben bc[te{)enbcn '^Jrciicn anbcrn fotte, ol^ne bie üort)erige

®ene:^migung ber 3lfabcmie eingcr^oU ju ^aben, unb bie 3Jfabeniie ift

ben Sßerfudjen ber '4>äd)ter, biefc 23eftinimung ,^u umgeben, inunev encrgifd)

entgegentreten. 33et ben 3{bre|fatenbern \vax natür(id), ba [id) iijx

Umfang bcftänbig t)ermet)rte, eine aümä^üc^e ^reiöftcigerung unber=

metbli($: bcr '4-^reiö bc§ berliner ^Ibre^falenbers , ber urfprüngüd} für

\)a^ gebunbne @i-emplar 4 @rofd)en betragen l^atte, muBtc junäc^ft auf 6,

bann auf 8, 1785 auf 12 unb ,5u(e^t 1806 auf 16 ©rofdien er^öl^t tnerben V);

beim ^4^roDin\iü( = 9lbreBfa(enber ging bie Steigerung feinem fc^neüeren

2öad}5tum eutfpred)enb ungteii^ rafd)er öor fid^ : tion 5 ©rofd^en im

IJlnfang fd)ritttüeife big ju 20 ®rofd)eu im Sfatjre 1770 unb 1 gieic^g-

toler im ^at)xc 1775; öon ben fpe^ieÜen ^Jroöinjialfalenbern foftete

fd§lie^lt(^ ieber 12 ®rofd)en, a(fo fo biet loie ber ^Berliner, ^n 5ln=

16etrac^t beö fcf)r !(einen unb engen ®rude§, tüte er namcutlid) in ben

f|)äteren ^aljrgängen bcr ^^laljcrfparniä lücgeu angettjanbt rourbe, unb

bei ber großen ©orgfatt, bie ber ©a^ fo Dieter Diamen erforberte, toirb

man biefe ^.preife iDoiyt atö üerf)ä(tni§mäBig nicbrig be^eid^nen fönnen,

tüenn man auc^ ber 33ctcucrung Uugerö, ha^ ber Sertincr 5(bre^falenber

„baö iüof)lfeil[te 33u(^ in gan^ 5Deutfd}lanb" märe, nic^t tuörttic^ 5U

nel^men braud)t. 3)ie ?lfabemie entfd^lo^ fid) eben immer nur fel^r

ungern ju 5>J-'fi'^erp!)ungcn : mä^renb ber 3ctt ber 9tbminiftration

fürdjtete fie eine ungünftige 233irtung auf ben Stbfa^, unb aud^ nad)

ber 3}eTpad)tung, al§ berartige 9tüdfid)ten nur nod^ für ben ^ßäc^ter in

ißetrad^t famen, mar e§ bai. Sfntereffe be§ ^>ublifuniö, ba§ fie oft bemog,

bie Anträge ber ^^äc^ter auf ^U"ei§erp^ung abfd)(ägig ,^u befdjeibcn.

Unb ba^ i^re 9iüdfid)tna^me auf bie .Käufer nur ju bered^tigt mar, jeigt

ein ^onflift, in ben fie 1785 mcgen ber aüerbingg etmaö jä§en ^reis»

ert)öl)ung beim berliner Stbre^falenber t)on 8 auf 12 05rofd}en mit bcm

@eneraIbireftorium geriet. 2)iefeg ))flegte nämlid^ jd^rlid^ für feine fämt=

üä)en Beamten je ein ©remptar beö 3(bre^talenber§ an^ufdtiaffen , mos

1) Sßä^renbä be§ 19. ^af^ri^unbertä ift ber ^ret§ , rote im einjetnen auei

3(ngatien im ^ai)ferfcfjen Süc^eroerjeici^nis ju erfe^en ift, a[fmäf)Iici^ anf 10 3Rt.

geftiegen.
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tür ieiiciS ^(i\)x bic ftattlid)c ©imune öon 125 ergab, iinb cmpianb mm
natürlid) ben '^^rci^HiundjIng nl§ eine erl^eblid^c ^3tct)ibe(Q[tung feinet

etat«, ^i forberte bie 9ltabemie juuäc^ft ju einer ©rflärung auf, unb

ale bieje 'illuefunit, luett in nngebüf)rlid)cr gorm »erlangt, öermcigcrt

nntrbc, ttJoHte eg it)r ba§ 9icd)t felfiftiinbigcr ^sreisbeftinimung [treitig

niadjcn
, ia cö brol)te fogar mit 6nt,^iet)nng be§ 5lbre^ta(cnber§, juniat

bicjtr nad) f^orttaffung be§ eigentlichen aftronomifdien .^alenberö eine

„reine '^'oti,H'inac]^rid)t" geraorben fei unb atfo nid}t niet)r unter ba§

i?ü(enbernionD^ol jaEe. 2)ie 9lfobeniie lie^ fic^ aber baburd) nid)t im

geringften einfd)üd)tern , erflärte öielmel^r jene 2)ro'^ung für ba§ aller=

ungeeignetfte SRittcf, fie ,^ur ^odjgiebigfeit ju betüegcn, unb tetjute nun

aud) eine gütlidje 5Ber[tänbigung
,

ju ber fie fonft bereit gen^efen Xüiixe,

ab. S)arauf mu^te fic^ benn ba§ ©eneralbireftorium jum Stüdaug be=

qucnien; benn bie angefünbigte 9te^reffiöma|regel Ujäre, toenn aud}, wie

wir nod) fe'^en werben, red}ttid) mögtid), fo hod) ^jraftifd) faum burd)=

fü{)rbar gewefen.

S3iel ftärfer aU an ber finauäicllen 23erwaltung blieb bie 9Ifabemie

auc^ nad) ber 9}erpad)tung an ber Aperftcllung ber ^Jlanuffripte §u ben

Äalenbern beteiligt. (5ö beftanb l^ierin eine förmtid^e 9lrbeit§teilung

3Wifcf)en i^r unb bem ^Mc^ter, bie in ben ^ontraften genau feftgelegt

würbe: alle fogenannten i)iftorifcf)cn 'Diadjrit^ten , öfonomifi^cn 9Uiffä^e,

genealogifd^en ßiften , 35er3eid)niffe ber 'DJlärfte ufw. , nlfo nad) l)eutigen

^Begriffen bie .öauptftürfe be^ 3nl^alt§, mu^te fid) ber 'ipdc£)ter beforgen,

Wä^renb bie Slfabemie im allgemeinen nur bie ^ialenbaricn unb aftro»

nomifd^en 9lrtifel, bie bamal§ freilid) eine biet wid^ttgere fRoEe fptelten

als f)eute, lieferte, ©erabe aber bei ben Slbre^falenbern würbe öon

biefer 5Rcgel eine 2lu2nal)me gemadjt: mr fie üerpflict)tete fi(^ bic

^Ifabemie anä) ba§ ^Ranuffript 3U ben ^Be^örbcnber^eicljniffen ,^u be=

fc^affen. S)ie 3Iufgabe, bie i^r in biefer ^^infic^t oblag, bel)ielt fie nac^

ber 23erpad)tung im allgemeinen in berfelben äBeife bei wie öor^er. 3Btr

muffen f)icr auf ba§ 33erfal)ren, ba§ fie. bei ber ©ammlnng unb 9le=

baftion be§ 5)laterialg beobadjtete, um fo me'l)r eingeben , al§ fiel) im

3ufammenl)ang bamit aud) bie für bie gegenwärtige 33enu^ung fo widjtige

i^rage ber ^uöerlöffigfeit ber 3lbre^falenber wirb beontWorten laffen.

8c^on au§ bem (Fl)arafter unb Sf^^olt biefer .^aubbüc^er ergibt

fic^, baB ba§ 5Rateriat in ber -C'du^jtfadie nur amttid)er .^erfunft

fein fonnte. 5ßei ben ^proüinjial-^lbrc^falcnbern — benn and) ^kx=

bei muffen Wir Wieber bie beibcn Wirten auseinanbert)alten — I)anbeltc

e§ fid), ba fie nur üerfd}Winbenb Wenige 5t)rit)atleute auffül)rten, faft

au6fcf)iie§lid) um amtlid)e 2)lateiiallieferung; in ben elften SS^^i'^n
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erhielt bie ^Ifabemie bic ei-ioibcilicf)cu ^4>eifona(öex-jcid)nilfc biircf)

btrcfte ^Tovvclpouben,^ mit bon oberftcn ^^^^^obiii.^ialbifjövbi'n , bm
Uniücijitäten unb S)üiii{opittln ; und) unb nad) aber fiidjte \ie mit

9iürffid)t auf bie ^oitofoften unb bie 33uicaiiarbeit bie ^^a()( bcr 511

evtaffenbeu 2(iiöfd)veiben möglidjft eini^ufdjränfcn : ber elfte ©djritt in

btefer Siti^tung rvax , ha^ fie bie ^icQicvuncien unb ."il'nmmevu beraog,

i^v nid)t nur für bas eigne .tToItegium, fonbern Qud) jür bie nnbern in

ber ^4^rot)in3 bcfinbti($cu 33c^ürbeu nnb 3[n|"titute boö ^lateriot ju 6e=

forgen; attmäljtic^ lüurbc if)r aber and) biefe 5Jtetf)obe ju roeitläufig

ober 3U foftjpielig, unb toirflid) mufete [ie in bcn fcd^.^iger ,3af)ven ju

erreichen, ba^ il)r fortan fämt(id]e 5iad)rid)ten auf inbireftem 2Begc burd)

bie beiben ^öd}ften Qmtüd)en 3iuftan,^en, burd) ba§ ©eneralbireftorium

für bie 93crma(tung§=, burd) ben @ro^fan,^(er, be^ro. "ba^ 3Siiftiibepartc=

ment für bie ^nfli,0e^örben oerfct)afft mürben; auf bie iebeömolige SBüte

ber ^^fobemie feljten biefe bie ^adje tote jebe geiüö^utid^e amtlid)e 5ln=

getegen'tjeit auf bem orbnungSmä^igen SerroaltungStoege in ßang: fie

erliefen bie erforberlidien 9tequifitoriat^9fieffripte an bie it)nen ,^unäd)ft

untergebenen ©teEen , alfo bie klammern unb Slegierungen , bie bann

i^rerfeitö toeiter an bie ^üfa[bef)örben i{)reö ^effortö tjcrjügten , unb

nat)men aud) baö einge()enbe 9Jlateria( in Empfang, um c§ entioeber fo,

tüie e§ au§ ben Oerfd)iebenen ^proütujen einging, ber 2l!abemie äujufteEen

ober aber bie ßiften jnnöc^ft in ber eignen ^tegiftratur i^u fammetn nnb

fie erft bann an jene toeiteväugeben , tocnu fie öollftänbig beifanunen

tüaren. S)er atabeniifci^en ^ommiffion war alfo bie (5ad)e benfbar leidet

unb bequem gemad)t; bie '!)J^ett)obe bebeutete aber ntd)t nur eine @r=

(eid^terung ber yiebaftion, fonbern öor aHim aud) eine au^erorbentlidie

i?oftencrfparnig, ba man ber 3tfabemie auf i{)ren Eintrag aud^ nod) bie

3)ergünftigung gcioä^rte, fänitlidjc erforberticf)C Schreiben „ex officio"

b. l). o^ne ©tcni|)e(* unb ^ortofoftenbcredinung erge'^en p (äffen ^). Sßäre

baö nict)t gefd)et)en
, fo tt)üibe jene gro^e ßiioeiterung be§ 3!n^fltt§ ber

^vrot)injial=5(brc§fatenber , toie fie 1766 unb 1767 erfolgte, überf)aupt

nid)t möglicJ) gerocfen fein : bie ^Ifabemie übertrieb nid)t, wenn fie fagte,

1) SUicf) Äanjifi» unb ©portelfoften errouc^fen ber Slfabemie nicf)t; nur ido

befonbeiti niel Sc^vcibarlieit crforbert rcurbe unb Die ilanjteibenmten au§=

fcfjlieBHcf) mit i^rem ©ef)alt auf 5?opiaI= u. a. ©ebül^ren angcroiefen ronren, Der=

ftanb fie fic^ 'lUiueilen 3111- ^'i'jf""!^ eineä „^^ouceurs" ; namentlich ber Ifanjtei

be§ 5^ammerc!ertcf)t5 ließ fie folc^e Giitfdjäbiflungen ^ufommeii; ()atte biefe boc^

3. S8. für ben branbenlnivciiifcljen 3:ei( beö ^:^roo.=2(bref5fQl. v. 1778 ntd)t raeniger

a[§ 88 3ieffviptc anfertigen muffen; banacf) rciib man einen Segriff befommen öon

bem Umfonge ber 9lrbeit, bie ber 2lfabemie von ben Se^örben abgenommen mar.
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bci^ bie gan^c „(Sutveprife" mit biefcr Uiitcrftüljuitg fcitcuö ber ^Jtiniftencii

[tel)f uub üiüc.

(So günftigc iDoibebingungcn tjattc bie .^crftcttung bcs SevüniT

'Olbre^falcnbcrs nid]t; ja, obioo^l für bicjcu oEe 'JiQcijviditen an Ort

iinb Stelle, in nnniittelbaier "Dtäl^e jn ertnngen niaren , njar fie bod)

urnftönblid^er nnb fa[t mit größeren (Sd)nncrig£cttcn ücrfnüpit aU bie

ber 'i)jliot)injiat=3lbve^fa(enber , ,yi benen bae ^Jlateiial üon aüen dden

unb (5-nben ber '!)]lonavd)ie \n|ammen[iei. S)a§ @ro§ ber ^ad)rid)ten

l^olte man [id) natürlid) ebeniaHö üon ben SSeljörben feI6[t: man ter=

m'^r babei in ber Stege! fo , ba^ man ben ^af)rgang bc§. taujenben

2jal)reö na^ ben ben einzelnen 23e^örbcn geiuibmeten Slbfd^nitten in

jeine 33e[tanbteile sertegte unb bie Betreffcnben Seiten mit Sd)rei&^apicr

bnrd)fd)D|i; bieje „^ejte", n:)ic man fie bezeichnete, würben bann burd)

ben 'i|>i-'t"-'üfn ober ^tniroärter (ÄafteÜan) ber ':Jlfabemie ben 33et)örben jur

Öerid)tigung auf ben gegenUjärtigen Staub brevi manu jugefteEt uub,

tt)o foTortigc Grtcbigung nid)t inöglid) mar, erft nad) einiger !^c'ü Ujieber

abgeholt; uriprüngüd) fd)eint bie 3{cüi|"ion in etroaö jormlofer, nid^t

gerabe^n amttid^er äöeife , tion ben Subalternen ausgefüt^rt morben ju

jein. Sia bamit nic^t genügcnb (Sarantic für 3u^''^fäj[igfeit geboten

roar, würbe junäd)ft angcorbnet, jeben berid)tigten 2Irtifet Dom S^cf ber

58el^ötbe ober bemjenigen SBeamten , ber bie 2)ur(^[id)t üorgenommen

^atte , unter^eicfjnen jn (äffen. ?lttmät)tid) aber fd)ien e§ geboten , bae

Sßerfa^ren, wenigfteuß jum 2;eil , etwas offizieller ^u geftatten. Söon

einer beftimmten Slnjat)! §öt)erer ÄoEegieu, namentlid^ öon ben oberften

^entratbe^örben , würben in fpätercr !ßdt bie ^Jiad)rid)ten au6fd)tieBtid)

auf fd)rifttid)em SBege, burd) befonbrc 5(nfd)reiben erbeten; mitunter

rid)teten fidj bie @efud)e ouc^ auf ba§ unterfteEte Sieffort, wie benn baö

^abinettsminiftcrium fditie^üd) nid)t nur feine eignen ^^erfonalieu, fonbern

auc^ bie ber .^offtaaten, ber .^ammerf)erreu, beö &(t}. Staaterateö unb

feiner Suba(tern=58e!^örben, fowie ber ©efanbten lieferte. 2)aö Seibige War

aber, ba^ — wie wir g(eid) genauer !^ören werben — gerabe bie widj=

tigften iBe'^örben bie Grtebigung unterantwortlii^erweife in bie ßangc

?ogen unb fo bae Unternetimen auf§ fc^äbtidjfte beeinträd)tigtcn.

2)ie 9lebaftion be§ im 53ureau ber 3(fabeniie eingcljenben ^JJiateriat»

fc^eint wät)renb ber 8eit ber Slbminiftration bem fd)on genannten £)ber=

fommiffariue ftö^ter obgelegen ju l)aben
;

]pätcx beforgte fie gcwöl)nlid)

ber Sefretär ber 9lfabemie (^ugteid) 9iegiftrator unb Äanjlift) , ber alö

6rpebient aEer ausge^cnben Sd)reiben überhaupt eine wid)tige 9loEc

im Slbre^fatenberwefen fpiette ; bod) äät)(te baä 9tebaftionggefd)äft nid)t

ju feinen amtlichen gunftionen unb würbe barum aud) befonbere
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I^onorieit; eine ert)c!6lidje ^^Irbcitätaft fteUte eö unter normalen 2)erl)ä(t=

niffen nic^t bar: cö Ipnbelte fid^ nur barum, bie ^Knbrifen an bcr .^arb

beö alten ^a^rgflug^ i" bie ricf}tige Oiei^enfotge ju bringen, ba§ 'OJtaterial

auf feine 33üU|"tänbigfeit l)in ,yi prüfen unb nötigenfalls bie mit ber

ginfenbung rücfitdnbig gebliebenen 33et;örben ju mal^neu. äßo luie bei

ben 5)3roüin,)iüt=lHbre^falenbern in i^rem entroicfelteren ©tabium bie 5eft=

ftellung ctuniiger 2ücfen befonbere ©cfjwierigfeiten niad}tc , lüurbe ,vi=

toeilen nod) eine anbere, mit ben !l)ingcn näf)er tiertraute '4>erfüulid)Eeit

herangezogen. 2)anitt war inbeffen bie 3a^l ber an ber .!perftcUung

33eteiligtcn ^äufig nod^ nid)t erfc^öpft: für bie .ft'orreEtur unb bie 9ln=

fertigung ber ^legifter — beibeö S)inge, auf bie es bei berarligcu ^Jiadj^

fd)Iagebüd)eru ja in befonberö J)üt)em Tla^e anfommt — pflegte meift

no(^ ein treiterer „Üiebactor" ju fungieren, unb ^lüar iDurbe biefer nic^t

t)on ber Stfabemie, fonbern üom '4>äd)ter engagiert unb beja^It; er f)atte

nid)t nur ben ^^tbbrurf genau mit bem ''3)lanuffiipt ^u üergleic^en, man
glaubte öon il^m auc^ üerlungcn ju bürfeu, ba^ er an ber .Spanb

ber in ben öffentlid;en 33lättern befannt gegebenen ^^^erfoualtieränberungen

eine getoiffe Kontrolle an ben üon ben 33e;^örbeu gelieferten 9ta(^=

Tid)ten übe^).

?IuBer biefer, ttiie man fiefjt, nid)t§ tneniger al§ praftifd)en unb

prompten Drganifation ber 9iebaftion mad)te fii^ aber bei ber .^er=

ftellung beg ^Berliner 2lbre§falenber§ nod) ein meiterer Übelftanb nac^=

teilig geltenb: er lag in ber auBeramtlic^en, pritiateu ^Jtateriallieferung,

burc^ hk mau üor allem bie 'Jtotii^en über bie 4>nöat= unb (^eid}äftö=

(eute erl^ielt. Seitloeife Ratten biefe fd)on immer ibre 3lufnaf)me felbft

beantragt; nad} ber 53ilbung bes befonberen 9ln{)ang§ im ^a^xe 1777

tourbe bie äluffüljrung ausbrüdiici§ tion einer ^JJlelbung — nid)t hii ber

9tebaftion
,

fonbern beim SSerleger (^alenberpäd^ter) abl^ängig gemad)t

;

biefer forbcrte foroo^t im 3}orberid}t -) wie auBerbem nocf) burc^ ein

^eitungäatiertiffement ba^u auf. @leicf)jeitig würbe bie 5tnfül)rung im

Slnl^ang mit einer ©ebü^r belegt, bie ^unäc^ft mit 8, fpöter 6 ©rofd^en

pro ^^erfon, im 19 ^a^r^unbert aber in moberner 2öeife na($ feilen

bered^net rourbe. 2)iefe 9)iaferegel, bie je^t bem ^4>ä<i)ter ^uftatten fam,

1) 9tur roenicie älbfdjnitte rourben aud) in ber 5^orreftur nod) einmal bei

ben Sel^örben felbft nadjgeprüft,

2) Sie betr. 9fotti entt)ielt im Sfl- ^''T^ ^»1? fefjr unljöflidöe 33erraarnung,

ba§ „bie fit^ nic^t gemelöete für tobt angefel^en unb au§ bem 2(bre$ Galenber

werben gelaffen njerben" ; im näd^ften ^gfi- löüljlte ber 33erleger eine etroao

roeniger uerle^enbe 5öffu"3-
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l)ättc bic ^Ifiibcmic fid) iy\m^ ]d]on (ängft erlauben fönnen, ol^nc ba§

llnternel)iiifu bamit in ncnneneiuevter 2öeife ju beeiiitväifitigen
;

[ie tag

ja aar ber ^^anb , f)atte bocf) bereits in ben iioanjiger 3fat)rcn bes

18. ^al)rt)unbert«^ ein finbiger '4>ebctt ber 3lfabcniic, ber eine toie efe

fd^eint '^>ebenen aud) fonft eigentüinlidje 3}ürliet)e tüv illegitime unb auBer=

etat-jmäßige (S-inna()nien befa^, ,„iiini Sefpect ber 3lfabcntie" üerjd)iebene

^Jeute genötigt, fic^ in ben ^Ibrc^falenber einfetjen ,^u (offen unb i^nen

je nad) itjrcr 3fl^)^ii"S^^öf)igfeit eine ©ebiifir biö ,^n 12 @rofd)en a'b=^

genommen, übrigen^ and) 33erid)tignngen nnr gegen ein erf(edticf)e5

S)ouceur berüdfidjtigt. (5oIcf)e S3erid)tigungen öon priüatcr «Seite gingen

immer fe()r 3a()lreid) ein, axid) für ben erften, ben 93e^örben unb Be-

amten rejerüicrten Idl; mitunter mürben fie aud) uid)t an ben 33er=

leger, fonbern bireft an ba§ SSureau ber 3lfabemie gerid)tet, namentlid)

wenn ben ^4>ftf"tc>i 9'-i"<^ befoiibcrS an ber ©ifüllnng i'^rer S3itten ge=

legen mar ober fie fid) ju i^efd)racrbeu tierau(a§t glaubten, ©o flogt

einmal ber unter 33eilegung eine§ neuen 91amen§ in ben Slbelftanb er=

Ijobene Cbertribunalerat ü. i^crmeneborff, ba^, mä{)rcnb er fonft rid)tig

genannt fei , on einer <£teHc be^ 5lbreBfalenbcrS noc^ fein frü()erer

bilrgerlid)er Ü^rme ©d)oI^ ftc^e ; bei I^o'^en .^enen mar überl)au))t größte

9}orfic^t geboten: aU ein ^ammer'^err, beffen 'Oiamen man ,^u fpät er=

fot)rcn ^otte, unter ben „ßorrigenbo" nachgetragen rccrbcn fottte, remon=

ftrierte er auf§ llieftigfte gegen biefe t)ermeintlid)e Jperabfe^ung feiner

$erfou unb äöürbe, unb »erlangte, in bie Sifte ber ^ammer^errn felbft

gefegt ju merben, onbernfolle, fd)reibt er, „merbe mid) ge{)örigen Drts

befd)meren unb proteftire inbeffen gegen bie ^^sublicierung be§ ^2(bre^=

iiulenbere" ; ba ^alf eö nid)t§ : bie IHfabcmie mu^te fid) ba,^u beciuemen,

einen Umbruch ber betreffenben SBlätter tiorneljmen ,^u laffen. — 3luT

einen günftigen ^sln^ im ^^Ibrefefalenber fom eö bem , ber SBert boraui

legen mu^te, in ber Stobt befonnt ju merben, jctjon bomolS fe()r an;

mie benn einmal ein frifd) approbierter 3tr,^t feiner SSitte, il^n auf=

,^unel)men, treu^er.^ig Ijin^nfügt: „menn es ge'^t unmittelbar unter

unferm .§)ufelanb" ^). — 53efonber§ ermünfc^t moren bie pritiaten 93e=

ric^tigungcn, menn fie fid) auf bie 2!öof)nunget)eränberungen belogen, ba

biefe bfi ben 33e^örben üielfod) nid)t forgfültig genug notiert mürben,

unb auc^ fonft tierbonfte man ber au^eramtlid)en ^Jlitorbeit immer aller=

tjonb 5öerb:fffrungen; bie 5le^rfeite aber mar, bofe fie and) manche falfc^c

unb un^utnffenbe eingaben üerurfad)tfn. 5^ür „el^rjüdjtige ©ubjefte"

1) 2ßie eine (Sinftcf)t in ben 6etv. 3fi- ert^ibt, l)at man i^m feine Sitte nid^t

erfüllt, ba bie üblicfje 2(noibnung i]craal}rt bleiben mu|te.
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nämüd) lao, in bor '^flunovbcnuifl ,^uv ^Jh'lbiiiifl eine cjvo^e 93eiiud)ung,

ficf) imtev 33cileQinu3 eines idjöncn Ittclö obcv eines i()nen nid)t iu=

fomnienben ©eiuerbeg in ben ^.Hbre^falenber einjnfd)lcid)en. 'Jiamentüc^

.^cigten c^e|d)äit(icf)c 9(genten unb ^!).n'iüalEonejponbenten inuncr eine auf^

faücnbe ^Jieiflnng ,
djven 3;ite( in bev 'Hieljtnng nni ben biplomntiidien

@ejd]äitötiäQei- ()in uni^uniobeln nnb i[)ni fo ein t)ornel)nicreä ^Jlniet)en

ju geben. Olnd) nnter ben (Meweibetreibenben (jatten nmndje ein Sjntev^

ejfe baran, getuijie Unteifd)iebe bee 33eui'5 ,yi tteiunjdjen: bie ,/-i3aber

unb 2Bunbär,^te" tuoHten lieber „^t)irurgi nnb 33abei" (jeifuMi, nnb ein*

mal Ijatte [id) fogar, tüte bie ^^(fabeniic an] 3}eraidajinng bes £)ber=

coÜeginni niebicnm oI§ bet cinifid}t5iüt)ienben U3e[]5ibe bnvd) eine nm=

[tänblid)e 9{ec£)erc^c ernütte(n nui^te, eine „SBidetfvan" erbreiftet, ixdj

unter bie ap^)vobierten -i^iebanunen auinetjmen ju toffen, obiuo^t [ie boc^

loeber gehörig ernminievt nod) approbieit tüar. %xo^ foldjer un[ieb=

famen JBorfomniniffe modte abir bie ^Jlfnbemie auf bie ^jribaten 5öeric^=

tigungen iDegen il^reö fonftigeu ^Jiutjeng nid)t tcrjidjten; lie bejdjrönÜe

fid) bietmeftr barnuf, ben ^^äc^tern einige SSorfic^tsma^regetn ein=

jujdiärfin: \o njurbe ©raöiuä angctuiefen, ntte ^^ngaben, bie fid) nid)t

auj äöoI)nungen betrögen, erft bcr 5Xfabeniie üoräulegen, unb Unger foHte

]päin nur foldje ^-pi'öatperfonen neu aufnel^nicn, bie ^ur ^Beglaubigung

i^reö Sitels ein nnitlidjeö 5Üteft beibrad)ten. Jatfädtid) war ee aber

für ben 5.H'rleger eine reine llnnii3gtid)feit, bie äat)treid)eu S^tUl, bie bei

i^m abgegeben würben, einer genauen J^ontioHe ,^u nnter^^ietjen ; bie

SOßuräcl be^ Übels tag eben barin , bafe bie ^Jiad)rid)teu ftatt bei ber

Stfabeniie beim 35ertag eingingen, ba§ fte infotgebeffen jum attergröfeteu

j^eit erft , nad]bem bie eigentticfje rebaftionelle ?trbeit öoltenbet war,

ja oft nod} uiöt)renb beö 5Ernrfeö, in bae 93{annifri)5t {)ineingebraci)t

würben, unb biefeg fo niemals ju einem 9lbfd)luB getaugte, fonbem bi§

jute^t aflertei i^orrefturen unb {5iufd)iebuugen unterworfen blieb.

SBenu nun wenigfteng bie ^Sa^rgäugc vedjt^eitig unb nid)t all5U=

lange nad) ber 9lufualime be§ ^erfonalbeftanbeS erfc^ienen wären , wie

e§ bei jebem ^Ibrepud) , ba e§ feiner 9iatur nad) üon 2ag ^u Zaq

öeraltct, ein unabweisbares ßrforbernis ift! 2lber aud) in biefcr Apinfidjt

lie§ bie iperauegabe ber Slbrepalenber je länger befto me^r ^n Wünfcf)en

übrig. 5tm bcutlid]ften lä^t eö fid) beim berliner berfolgen , wie bie

Termine für bas ßinfammeln ber Diad)rid)ten nnb für baö ßrfc^einen

tjon ^aii äu g-att weiter ^inauSgefd)oben würben. Urfl^rnnglid^ foüte

er 3u Slufang be§ Sa'^reS ober hod) Wenigften§ im i^anuar fertig fein;

allmät)(id) aber lüdte ber Termin immer tiefer in» ^ai)x l^inein, unb

Weber ber 9}erfncl) be§ elften i?a(enberpäd)ter§ , ben .^alenber wieber äu
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^^Iniang bcö ^af^xc^ t)frau5,\ucjel3cn , nod) aud) bie 23emüf)iingen einer

1794- 5ur Söcrbcffcnttig bfy .<?alcnbcviüc|en§ eingelegten Qfabemiid)en ^om=

mijl'ion, bie il}n locnigi'teu» .yi Dftern herausgegeben roin'fn n^oUte, ber=

mochten bieje (äntnucfUing auT.^u^aüen ,
gejd)mcige bcnn prücf^^utenfen.

93i* jnni ^ai^xe 1787 nennt ber 3}orberirf)t als ^^eitpnnft ber .perauä=

gäbe nod) 3lpri(, jeit 1788 |d^ou ^JJlai , unb jd)(iefettd) t)ei|t c§ „^Jlai

ober Einfang Siuni" ; in äBirftic^feit gelang eS aber nic^t einmal bieje

Termine einjutjaUen : in ben fiebjiger Staaten erjd)ien ber Äatenber ge=

inö()nlid) noct) im %px\l, in ben ad)t3igei_ meift im 'DJtai, mitunter aber

auc^ er[t im 3uni
; fpäter lourbe ^uni unb jule^t 3^uti bie 9legel

,
ja

e5 !am \>ox , ba§ bie SluSgabe fid) bi§ jum ^uguft öer^ögerte. 9lun

war aüerbings aud) ber ^eitpnnft inx bie ®int)o(ung ber ^iac^ric^ten

öon ben Sel^örben unb bie f^rift jur Sinfenbung ber 33erid)tigungen öer=

fd)oben roorben: roäl^renb nüt)er, 3. 33. noc^ 1750, bie ?lnfd)teiben an

bie 33e^örben ^]3Utte Dftober ergingen, raurben fie fpdter, minbeftenS feit

5öeginn ber fiebriger i^a^re, erft im jDejember ober Slnfang Januar au§^

gefanbt. 2;er ^auptgruub ber mad)|enben SSerjpätung lag aber barin,

baß bie 33cf)örben bie @in|enbung in faum öerftänblidjer SBeife üer=

zögerten unb öerjd)leppten, berart, halß oft auf ha^ ©efud) ber Sttabemie

t)om Sejember erft im ^lar^, %px[[ ober gar i^tai bas ?IJJatertal ge=

lierert njurbe. 2;ie ^Jlfabemte t)atte i^nen gegenüber — unb baran

frantte baä gan^e Unternehmen — fein 5RitteI in |)anben, fie ju i)ün!t=

lieber ßinfcnbung ju äwingcn, mar tiielmelir immer nur auf met)r ober

minber bringenbe 33itten angeioicfen. ßtner ber ifatenberpüdjter meinte

barum aud) gerabe,^u, es müfete bem jebeämaligen S^n^aber ber X^aä^t

publica autoritas üer(iel}en merben, bamit man bie Siften per modum

requisitionis, ftatt wie biltjer per modum petiti, einiorbcrn fönne. ^Jtan

l^atf fic^, roenn mögüd) , bamit, ba^ man jiunäd^ft ben 9lnfang be§

9)tanuffvipt5 , foftieit es fertig mar, in bie Sruderei gab; gingen bann

aber bie fe^tenben Strtifel, loie es oft genug gefc^af), aud) in ber 3roifc^en=

^eit TiicJ)t ein, fo mußte mol^t ober übet ber ^rud unterbrodjen rcerben,

unb ber S)ruder fa!^ fid) genötigt, feine ©c^er „fpajieren ge^en" ju

(äffen. Xafür mad)te bann natür(id) ber 23erteger hie 2lfabemie öer=

anttoorttic^ , ba er nac^ bem Äontratt rechtzeitige (Sintieferung bes

9}^anuffripte fe^r n)ot)( öerlangen fonnte. Überhaupt aber gaben ber=

artige SSerjögerungen oft 5tnta§ ju ärgerlid)en ©treitigfeiten. S)ie 93ei=

leger roünfc^ten in it)rem eigenen ^intercffe , ba^ ber Stbre^fatenber

tDenigftenö im 3lpril ober 5Jtai erfc^eine, unb moUten ba^er am liebften

f(^on 6nbe ^iiiuar ba§ fertige ^Jtanuffript in .öänben ^aben. Stm un=

angene^mften mar es it)nen jebenfalls, loenn fie e§ fur^ bor ber £)fter=
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meffe ei(}ie(tni ; benn in biefci ^fit trarm fomo^I fic luic bie 2)nic{ovcieu

bur^ bie SJoi-bevcituiigeu jur 'OJlcffe fo in XHnjpnid) gcnüiiiiitcn , bafi fie

fid) genötiflt jaljeii, if)rcrftit» bcn 3)vurf Qiii.^ufcliieben; imb barüber

{)attc bann n^icber bie 2(Eabeniie Övnnb , nngcl)alten ^n fein. — SBcit

bcffer l'tnnb eö in bicfer .»^in[id)t , namentlid; in ber dltcveu 3eit, mit

ben ^5robiniiQl=?lbie§faIenbein , ha bei itjmn ba§ einiad)ere SSeiia^ren

aud) ein piinftlidiereö ßrfdieinen evniü(}tid)te. 9Bdt)renb i^rer mifjeren

^4^eriobc tunrben bie 'Jtad^iidjten bon bcn ^e()övben cjeniöfjntid) im 'JUiguft

erbeten, tnoranf fie im Dftober ober ^ioöembev eingingen
, fo ba§ bie

.•perauögabe etlun im ^annar ober (Vebrnar erfolgen tonnte. 5^ie ^at)X'

gängc 1752, 175G unb 1764 ^aben ben bcfonberen ä5or,^ng, ba^ in

i'^nen bas S)atum bes ©d)(uffe§ ber Dteboftion für |ebe ^robinj genau

angegeben ift, loie ba§ in mobernen §anbbüd)ern, inebefonbere eben

©taatß[)Qnbbüd)ern, t)eute ja allgemein 3U gefd)cl^en pflegt, i^in bie

gegentriirtige SSenu^ung
,

fomeit eö \f)x auf genaue St-'it^fftinimung an=

fommt, finb berartige eingaben natürlid) fet)r toertboH; man fönnte fie

für eine gan^e 2lnjat)[ Weiterer ^a^rgänge au§ ben Sitten ergänzen; in=

beffen wirb fid) jeber 93enu^er öon fetbft fagen, ba§ er bie ©üttigteit

ber 5perfonaIbeftänbe jebeömal um bie ^eit ber ütebottion unb bcö

S)rude^, b. t). um einige 5)tonate jurüdbatieren mu^. 9tad; ber SLeihmg

bc§ aEgemeinen '4>roDin3iai='Jlbre§talenber§ lie^ bie ^4>ünttti(^teit aUmül)Iid)

ettDQg nad) : ^u beu erften ^atirgängen be§ magbeburgifd^en unb n3eft=

fälif($en .ß^alenberg tüurbe oHerbingä ba§ 53tanuftri|3t nod) im Dttober

beö borautgegangenen 3ia^i'c§ brudreif. ^n ben adjtjiger ^a^vcn mu^te

man aber mitunter jd^on bi§ ^Jebruar toarten, et)e ber S)rud in Singriff

genommen lüerbcn tonnte; gän^lid^ berungtüdte ber tetjte überl^aupt

erfd^ienene 5proöiniial=2lbre§ta(enber, ber märtifc^=|jommerfc^e bon 1793,

beffen |)erQU§gabe burd^ atter^anb toibrige 3tüifd)enfäIIe, mel^r nod^ aber

burd^ bie grenjentofe ^lad^Iöffigfeit aüer ^ßeteiligten über bier ^a^re

f)inau§ berfct)(eppt tt3urbe.

S)ie Solge aller berartigen UnregelmäBigteiten war, ba^ biete

^af)rgänge fdjon bei it)rem 6tfd)einen berattet loaren. 5Larin beftanben

aber feineswegS it)re einzigen 5)tänge(. Sind) fonft [tauben bie 3tbreB=

Menber in bem 9{uf, ^öd^ft unjuberlöffig ju fein, unb aud^ bieg Übet

fd^eiut mit ber 3eit e^er ^\u als abgenommen 3U fjabeu. Sei flüd)tigcr

Senui^ung merlt man bae t)cute natürlich nur in geringem ^a^e, ju=

mal un§ ja nur ein fleiner 2:eit ber äat)l(ofen Dtamen intereffiert. 3"
tl^rer ^nt aber , a(§ bie Stbre^talenber ber ^prajig bienen foEtcn

,
^at

man tl)re Unaubetläffigteit bod) fel)r empfunben: bie 3ttten finb bolt bon

Etagen unb SSefc^nierben nid)t nur über bie bieten £rudfe!^ter unb bie
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iDlQnQclliaitiQfcit bc§ :i)iegiftciö V), fonbcvn öor allein über bte 3a'£)(retcl)en

iin^utvcffcnbni iinb ini(\en 'i'diriabcn ; c§ fam tüol)! öor, ba§ (^utucilcn

ein Inionbev^ finbigcr nnb mit reici)er 5|scrfonalfenntni« auiSgeftatteter

Wuinn |i(^ an'^cijiijig mnclE)te, allein in einem 53änbd)en an bie l^unbert

g-cl)ler nad)3nnieifen. ^a gab e§ falf($ gcfdiri ebene ^Jianien , unrichtige

SSoruamen , litel nnb Se^ernate ^)
,

ja jelbft inforrcfte 23 cj ei d)nungen

bev 23e()örben; mandie Sßeamten waren fdjon bei ber ^^erftellung

bcö Wanuffript» üerftorben geuicjen, anbere le^Iteu otjne @runb nnb

miebcr anbere maren Don ber 5Reba!tion jur altgenieincn „©enjation"

im ^ubtifum norjeitig beförbert morben. Umgefel^rt ereignete fid^ aud^

ojt ber nieit peinlidjere %aU , bn§ jemanb in feinem 9tang nnb Üitel

!^erabgcjci3t unirbe. ^arnm gefd^at) e» aud^ nid)t nmfonft, ba^ regel»

mü^ig in ben S5onebcn auf oKe x^aiU wegen etwaiger 35erfet|en um
Sntfd)ntbignng gebeten nnb t)er[i(^ert nnirbe, ba^ feinem Srratum irgenb

Wetdie bö^^niiliigc 5lb[tdit jugrunbe liege; äuwcilen füllten \\ä) bie S3e=

troffenen aber bod^ beteibigt nnb gehäuft: \o enn^fanb e§ ber befaunte

Sd}n)eifarb SBeinreid^, ber unter ^riebrid) 39}i(t)elm I. im i?abinett§'

minil'terium bie ©tette eine§ öortrogenbcn Ütate» für bie 9teid)§angelegen=

l^eiten beflcibete, al§ eine jd)Were „S3ejd^im|)iung", bo^ er in ben beiben

erften ^a'^rgängen, bie ba§ ^abinettöminifterium anfjüt^rten, 1733 unb

1734, ntd^t bei biefem ,
fonbern bei ber (Set^eimen Äan^lci unter ben

Secretarien unb ßaUf^tiften, alfo alö ©ubalternbeamter aufgefü'^rt worben

tnar^); er erWirfte fogar eine Äabinett§orbre be§ ^önigö an ben 5prä=

1) SKan fann bavum aucf), luenn eine ^crfon im JHe^iftet fel^U, nid&t mit

unbebingter ®id}evlöett ben ©d^Iufe barauä stellen, bap fte üOerl^aupt nld^t in

bem betr. S9- entfjalten ift.

2) ©0 mar — um nur ein 33eifpiel ans ben l^ö^eren 9Jegionen ber S3er=

tüaüung 311 nennen — im Ss- 1751 6ei ber Stiigabe beä ©epartementö beö

Statsminiftevö 0. S^icrecf ba§ 2Bort „3Wünä=" ftef^en geblieben, übiuol^I 50. \d)on

(Snbe S)e;. 1749 üon btefem Seäerriat entbunben luorbcn mar. SSgt. Acta Bor.,

Sel^örbenorganifat. VIII, Dir. 302. 2)a5 ©eneralbtreftorium befcfjroerte fid^

barüber bei ber 2(fabemie, ba es feinerfeitö im äWanuffrtpt bie änberung »er«

mer!t ^atte.

•Sj 2)a§ 3Jer[el^en roar aßerbingg »erjetl^lic^ S^nug, '^a aud) fpäter nod^ bienor«

tragenben 9Jäte im Äabinett^minifterium in einer geiöiffen SJerbinbung ntit bev

@e^. Äan^Iei biteben; fie erftrebten aüerbtngs immer ben entfvred^enben 33camten

bes Öeneralbireüoriumö, ben @el^. gtnnnsräten, im 9iangc gleid) geftcitt 5u

rcerben — rcofür eben ber obige g^alt ein neuer Seteg ift; offiziell ift biefe

Öteic^fteüung aber erft unter ^riebrid) aBilfjetm IL beftariert worben. Sgl.

3t. Äofer im 2. S8b. biefer ^-orfc^. @. 170 f. Gin ®j;emprar beg SS!^^- 1734

mit ber erfolgten Serid;tigung l^at mir nid^t oorgetegen. — Stuf einen gans
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ftbcntcn ber ©ojietät, iii bcv angeorbnct luurbe, bte ertorbcrtid^e 2lnbonmg

nid^t nur in beii iiädjftcii ^niljvöiiugeii, füiiberii nud} in bcii ctiüa

nod} ind)t ocitnuften @i-cmplarcn be§ laufenbcn 3iat)V9anflc^ üov=

juncf)mrn; barnuf tuurbc and) unvt(id) 2öcinvcid)§ ^ianu- beim A{abincttg=

miniftcrinin cincjcfd)obcn, man Deiiäumtc aOt'v nncjlürflid^cviyi'ije , if)u

gteidijcitig bei ber ©el^eimcn iTanilet ju ftieicl^en unb erregte baburd)

aberma(ö ben 3orn 9Beinreid)ö, ber biefe nene ,/^roftitntioü" für nod)

j(^limmer eiKärte als bie erfte.

S)ie unangene'^men folgen biejer fye()[ert)attigfeit ber -Jlbre^fatenbcr

fieten in ber jpäteren 3cit weniger auf bie 9(fabemie, atö bietmcljr ani

bie 5)er(cger jurüd: nic^t nur, ba^ (id) auf fie bie ganje lylnt ber

ja'^lreii^en 5i3efd)lDerben unb „bitteren Remarquen" crgo^; and) finanjiett

tüurbcn fie oit fd)tüer betroffen , ba eg fid) fef)r batb im ^^^^ubtitum

l^erunifprad^, ttjenn eine SluSgobe fe'^ter^aft luor, unb bann ber ^Jtbfalj

fe'^r barunter litt, 6ö war üerftänblid), lüenn fie in foldjen flauen ber

5i{abemie SJorroürfe machten unb jür fünftig befferc '•1Jlanu|fripte for=

berten. 93on itjuen fetbft fonnte biHigerraeife nid)t mef)r toertangt

toerben, al« ba^ fie Tür einen genauen ?(bbrud bcö "OJianujfripts forgten.

S)a nun aber, wie einer ber Späc^ter einmal mit unroiberleglid^er ßogit

explizierte, „nur nad^ einem orbentlii^en 5JUinujfripte . . . etwas orbent=

tid^ee, nac^ einem unorbentüdjeu aber nur etwag uuorbentücfiee gebrudt

werben" fann
, fo burfteu bie SSerteger Wol^t auf einer Wenigften§ leib=

(id)en Qualität be§ xtymx fontraftmä^ig ju üefernben ^Jlateriafg be^

ftel^en; ber Äa(enberpäd}ter ©iwide, ber immer gleid) mit fel)r grobem

®efd)ü^ aufful^r unb überfiaupt aU „tracassier" galt, in biefem ^^unfte

aber me'^r al§ fonft im 9{cd)t War, brücft ba§ einmal fetjr feltfam fo

au§: ,„^JUemanb Ijat ein 9ted)t jemanben ,^u autorificren, offenbare Un=

wa^r^eiten für bo§ ^Publüum bruden ju laffeu, noc^ baju Wann eS

öffentUd)e ©acf)en betrifft, unb alfo fann mid) auäj bie .^önigl. ^Xcabemie

ber SBiffenfd^aften nid)t autorifieren, bergleid^en ^^atfa abbruden ]ü laffen

unb mit einer eleuben @jcufe fold)e§ reditfertigen ju foHen." Zuweilen

fül)lten fic^ bie SSerlegcr aber boc^ gebrungen
,

fic^ mit einer bcrartigen

„ßi'cufe" in ©cftalt eines 5löcrtiffement§ an bag ^ublifum in bie

Öffentlidjfeit ju flüchten*). 3roeiiello§ ber fe^lerl^afteftc üou attcn War

ber le^te ^rot)in3iat=3lbre|!a(enber für S5ranbenburg=^ommern, auf beffen

äörtüd^en %a\l, ber ebenfaUS für bie beim Äabinettömiuifterium nod^ iinDoIIfommen

ausgebilbete ©(Reibung 3niifcf)en l^ö^eren 53eamten unb Subniternbeamten be*

äeid^nenb ift , l)at fc^on §in^e, Acta Bor., a3el^öi-benorgariif. VI, 1, ©. 78,

aufmer!fam geinacfit; »gl. baju and) SB. yJaubc in btefen e^oi^f^- ^ö. 18, ©. 372.

1) ©. 3. S. bie „ßrnäi-ung" im Qg- 1797 beg öerl. Stbrefefarenbers.
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infiiig nit)mtidjc (5iitftct)ungl9cfd)irf)tc tereitS l^ingclüiefen tüurbe ^) : Siloirfc

bcrentc ei*> tnttcr, ba^ er firf) 311 feiner .öerauigalbe (;atte bctucgcn (afjcn,

obinol)! er fein „cleiibe" 5Befd)affen^ctt gleid) cifannt tjahe: baburd) fei

nun „ein tnaljveö ^JJionftnini tton einer ©annnlung falfc^er ']ta(^ric^ten

in bie 9Belt gefcljt" worben , unb nod) je^t , nadi 5ll6(ani Don ^tuei

^n^ven, l^ahc er fotiiel üon ber o'^netjin fleinen luflage übrig, bafe er

„J?arreu baniit betaben" fönne. @§ i[t bejeid)nenb für bie Soge, in

ber fid) bie öfonomifdöe Äonunifiion foId)en ^(agen gegenüber befanb,

bafe 3Bönncr ]u biejen SSorfteEungen be§ erjümten 3}ertegerö nur bie

latonijc^e 33enierfung ju mad)en I)atte: „Monsieur Siwicke est grossier,

mais nous soinmes dans le tort"
; unb ä()nlid) fUngt , roaS .^erperg

bei einer iil^nUdjen ©elegentjeit ben ^Jtitgüebern ber Äommif[ion riet:

man niüffe bem ^^äc^ter bie ©ad^e nid)t ju jdiroer mad^en, ba er fid)

fouft feinerfeitS auc^ auf einen nnfreunblid)en ©tanb))unft [teilen unb

QU bie iöef(^a|fen{)eit ber ^JJJanuftriptB ,^u t)D(}e ^^Injorberungen ftellen

ttjerbe. 6§ niac^t eben ben ;@inbrud, n{§ ob fid) bie 5lfabemie fd)Iec^tl§in

au^erfianbe l^ictt, ein einigermaßen jubertäffigeö 5Jlaterial ju befd^affen.

Unb in ber 2at t^ar tüotjt, toenn aud) nid)t bie ^cet^r^al)!, fo boc^ ber

größere Seil ber Unric^tigfeiten fd)on in ben üon ben 33et)örben felbft

gemad^ten eingaben enthalten ; toarum aud£) ha^ ^Jtanujhipt fpäter eine

3eitlang aufge^^obcn iDurbe, bamit man öorfommenben i^aü^ ben 93e=

l^örben auf etwaige 53efi^tDerben il^re eigne S3erfdf)ulbuug beraeifen tonnte.

Jro^bcm ^ötte fid) boc^ ein getoiffer ®rab öon 3uber(ä|figfeit erreichen

laffen, tcenn bie ütebattion nid)t fo äerfal^ren unb unüoUfommen organi=

fiert gewefen toäre, toie mir oben gezeigt l)abeu, unb irgenb jemanb

eine generelle SBerantroortung getragen t)ätte. S)enn tocnn juiceiten fcf)on

ber SSertegcr bie Unbraud)barttnt eineä ^Jtanuffripts ertannte — e§ ift

öorgefommen, ba^ er infotgebeffen bie 3tnnat)me bermeigerte —
, fo ^ätte

auct) ttjo^t für bie 9tebaftion eine geeignete ^erfönlic^feit gewonnen

werben fönnen, bie imftanbe getoefen toäre, bie gröbften SScrftöBe alö

fold;e ju erfennen unb ju befeitigen. gaft bie einzige ^RaBreget, bie bie

3lfabemie ergriff, um bem Übet abjutjelfcn, mar bie ^tieberfe^ung einer

^ommiffion im Sa^te 1793 jur ^Prüfung unb 53ffferung bcs ^Jtanu=

ffriptö ; biefe fc^eint aber nur ba§ eine ^at in tätigt cit getreten ju fein.

^m übrigen begnügte fidf) bie 3lfabemie bamit, jebesmal, wenn eine S3e=

fd)Werbe einging, umftänblidt)e 9ied)erc^en unb UnterfudE)ungen auäufteEen,

um ben ©ünbenbod ju ermitteln; nnb ^Weiten gctang es aud), bem

©c^er ober Äorreftor ein 33erfe^en nadijuweifen ; t)äufig Würbe aber aucf)

1) ©. oben ©. 189.
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m(i)t me^r erreicf)t, als ba§ bie 33etciligten ficf) gegcufeitig einer brm aiibcin

bie ©c^ulb in bie ©d)u^e fc^oben, roa§ bei ber 33ielf)eit ber .öänbe, bie

an beni ^iM'tantiefüninien eincö ifa(enber§ arbeiteten, ein rcd)t abtDec^§=

Inn9§rei(^eg ©piel roar.

giir bie gegenwärtige 33emi^ung ber 9lbre^fa(enber ift biefer 5tac£)=

roeig i^rer nur bebingten 3»öertäf[igfeit natürlich nic^t of)ne Setang.

^nbeifen I)at man il^nen ja ein unbegrenzte» Sßertraucn nie entgegen^

gebrad^t, unb ]o wirb eä fidf) im allgemeinen nur barum ^anbcln, bie

löorft(i)t, bie man i^nen gegenüber jc^ou immer beobad^tet l^at, ju öer=

fc^ärfen unb in jlüeifct^ajten trauen me^r aU biöt)er mit ber 5lti)g(id)=

feit eineä ^ri'tumS ju rect)nen. lyreiüd) rid)tet [id) biefe 2Barnung§=

tafel me^r on biejenigen, bie, ol^nc mit ben abminiftrotiöen (Einrichtungen

be§ aüen ^4^reuBen§ näfjer bertraut ju jein, bie 3lbreBfotenber nur ^in

unb mieber einmal ^um 9iad)fcQtagen benu^en; wer genötigt unb

barauf ongetoiejen ift, fte be§ öftern unb immer üon neuem um ütat ju

fragen, wirb biete i'^rer i^e'^ter unb ©(^Wäc^en fe'^r balb bon felbft er=

fennen, aber aud) — nicf)t ^um wenigften qu§ einem (Sefü^t perfön=

ltd)er ©anfbarfeit l^erauS — tiebeüolt 3u tragen Wiffen. ^1)xm aufeer^

geWö^nticfien SCßert befialten bieje «öitfSmittet nad) wie bor: erfe^en ober

gar überbieten tonnte man [ie nur burc^ aftenmä^ig gearbeitete 58eamten=

tabellen.

(35er ©c^Iuf; bes SCrtifelä unb ba§ 6tb(iograpl^ifc§e SSeräetd^niö ber ^ii^rgänge

ber Slbrefefalenber folgen im nädjften 6eft.)

ftorf«^. j. branb. u. preufe. ®e?cf). XX. 1. 13





Heine Äitteilutt0ett.

lladjtrßöc ?u Hnrwt^' Bcriditcn an öie Jtnmcbtatkomtnifrton

über bif i>d)ladjt oon 3cno unb tiic SajJttulation t>on ^remlau.

[lUii einer ofijje be^S ©efecfjto uoii ^ reu j lau.)

2lu§ beni ö. bei- ^Jtarmitjfd^en gfiniiüeimrc^iö mitgeteilt üon

iVriebrid^ 'DJteujcI.

S)te beiben 35m(i)te über bie Sd)(acf)t üon Sfena, ben 9tücEjug unb

bie Kapitulation Don ^4^ren,itau , lueldjc bcr bamatigc ^Jtajor a. S).,

fpätere ©cncraüeutnant g'^icbiid) ^^(ugui't S^ubwig ö. ber ''}}iartt)i^, 4"'o^en=

iot)e^ 3lbiutant tt)äl)renb be§ gclb^ugcö üon 1806, im^tai unb ©eptember^)

1808 an bie ^nnnebiatunterfndjungäfommifj'ion erftattet ^at, gct)ören ju

ben ttiertüoEften
,

farf)ücf) crgiebigften Quellen, bie burd) t)üi überaus

Ict)meid)e 2öei-f beä ©voBen @enerat|tabeg : „18 6. S) a § ^5 r e u fe i
f

cI) c

Oijijierf orpä unb bie Unterf ud)ung ber ilrieg§creigni|fe" ^),

üor furjeni ber gefd}id)tlic^en gorfdinng er|d)loffen finb. 2Cßae gcrabe

^Jtartüi^' S3erid§ten l)o^m frieg6geid)i(^tlic^en äöert üerteifjt, ift — ab=

gefet)en üon bem monatelangen ^teiB^ ben er baraui üerioanbt ^at^) —
bie fdiarfe, realiftif(^e 33eobad)tung§gabe, bae treue (Sebäd)tni§ unb üor

altem ber rüd[id)tölofe 3Sa'^rt)eit§mut i^re§ d^arafterüoücn SSerfafferg,

bem niemanb, ber feine ©d)riften fennt, ungeraöfjntidjeä fricgögefd)ic^t=

lid^e§ $öer[tänbni§ unb S^arfteüungSgabe mirb abfpred)en fönnen. @o
l^atten bie ^ititar^iftorifer bie 33ebeutung biefer 33erid)te fd^on längft

erfannt; bereits i^öpfner l^at |ie üor mel^r al§ einem ^Iben Sal)r=

l^unbcrt feiner nod) l)eute roertüotlen , quellenmäßig fo roo^l funbierten

3)arfteHung an entfdieibenbcn fünften ^ugrunbe gelegt*).

3u biefen Seriellen unb ju unferer .ß'enntniS be§ balb nat^ bem

unglüdlid^en gelbjuge [id^ entfpinnenben fiejtigen pu61i,^iftifd)en 931einung§=

!ampfe§ über bie ^erfönUc^feit be§ .g)au|jtfd)ulbigen an ber Kapitulation

1) Sei- sraeite Serid^t trägt (3. 240 be§ ©eneralftabsioerfö) bas Saturn
beä 24. September. G§ ift bieö ba§ offizielle Saturn, unter bent ber Serid^t

eingefanbt rourbe. 9t6gefcf)Ioffen raar er f(ion am 4. September.

2) Seric^t über ^ena @. 151 bis 181. 33ericf)t über bie ©reigniffe uom
15. biö 28. Cftober S. 202 biä 240.

3) ©teicf) nad) ©n:pfang ber 3(ufforberung ^ur 33erirf)terftattung uon feiten

ber Äommiffion fc^rieb DJfarroi^ am 16. 3!)?ai 1808 an ©neifenau, biefer möge
i^ii bei ben übrigen 5DHtgIiebern ber Äommiffion entfc^utbigen , rcenn feine JRe»

lation nid&t fo gefc^roinb anfäme, ba er etroaö Crbentlic^eä liefern roolle. —
4) ©er Ärieg üon 1806 unb 1807. Berlin 1850, 33b. I unb II. «gl. I,

301, 892 f., 404 f.; II, 74 ff., 104 f., 155, 162, 181, 186 f., 188 biö 197. ©öpfner§

©c^ilberung ber Kapitulation üon ^renjlau rul^t Dorroiegenb auf 3JkriDi^'

S?erict)t.

13*
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üon 'ipven^Iaii , .^01)011101)03 ©cncvtilftabödioT 5;)laf fenbn d), |oIlen bte

folgcnbcn ^dUn oiiiigc 5i3oitvQge bringen.

5Dic C^inliitung obor „ä.bvovinuonmg" ,^u '»DDUimn^' 23evid)t über

^ena, bie in bom (SJcnoralftabeluovf iüvtgeblicbcn ift
,

gibt in fnoppfter

gorni bie politifd^on nnb nnlitävi|cl)on .V>auptgofid)töpunfte an, unter

bonon er bie A?atQ|"tiüpl)c öon ^ona beurteilt I)at. 2)q inbeö ^Jlartoi^'

polilifd)c 'i)ln[id)ten aii^ jeinen ©entunivbigfoiton \), feine niilitärijd^eu nu§

feinen U.n'rid)ten nnb lQgebüd)orn befannt finb, mag biofc „5i]ororinnorung"

aud) l)ier wegbleiben
;

[ie ftimmt im gonjcu mit bcu 9vefu(tatcn späterer

tyorjd^ung buvd)aue überein; aud) ^Jiarioi^ urteilte über bie (5d)lac^teu

öon 3Uurftäbt unb ^ma , bafe bie „erftere nur burd^ bie t)i3d)fte Un=

entid)(offenl)eit unb Ungefd)ic!(id)teit Oertoren get)en fonnte, bie (entere

aber in igrem 'ikinjip bie ^i^^'l'törung bcr ipol)en(oI)ifd)en ?lrmee mit

|ic^ füt)vte."

8tatt biefer Einleitung foü l^ier eine ©rgänjung be§ erfteu biefer

33erid)te im eiu,\e(non folgen.

9lm 27. Slanuar 1809 erging an ''IJhnnji^ eine 3tmiorberung , ber

.ßommiifion mitzuteilen, tt)a§ xijm über bie 9Ö e g n a '^ m e b e r r e i t e n b e n

Batterie © t e i n w e 1^ r bor 5?ier,n'^nt)eiligcn am 14. D f t o b e r 1806,
eine mic^tige ©pifobe au§ ber (5d)lad)t Pon ^ma, befannt geworben, ba

„bie 91uiflärung biefe§ ©ogenftanbeö fel)r toiditig" fei^).

9lm 8. i^ebruar erftattete er infolgebeffen an ben bamit beauftragten

©eneraneutnant b. ©raroert^) folgenben 33eric^t:

„Sfd) mürbe, tia bie Cinie unferer 3(nfanterie gegen 23ierje't)nt)ettigen

anrüdte, Pon bem ?Vürften .Ipo'^enlo'^e nacb bem ouf bom linfon t^tügel

berfelben fte^^enben ütegimeut @ettfanbt=-S5ufaren*) gefd)idt. 2)iefe§ mar
QUT ber groifd)en .^permftebt unb .ßrippenborf liegenben ^Vtaine aue=

einanbergejogen , unb id) mufete mid)
,

fomof)l ber Sänge biefer ßinte

roegen at^ aud) um anberer Urfad)en miEen einen 2lugenblid bafelbft

1) Slug bem «Rac^Iaffe %v. 21. S.'s r. ber 2R. (1852) I, 125 ff.; eine 32eu=

aus(^abe feiner ©djriften roirb 5]farnn^' Urteile Ü6er bie preußifrfie ^olitif Dor

1806 noc^ fc^ärfer formuliert, aber aud) im einjefnen beßiünbeter Brinc^en.

2) Über ben '-i-'erluft ber SSatterie ©teinroe^r ngl. .t)öpfner 1,390 ff.

Settoro=aUrbe(f, Ärieg 1806 7, P, ©. 363 f. (bei "i^m tritt bie Sebeutung
btefeä 9?erlufle§ rool^I nid)t fc^arf flenug f)evDov). 2Uicf| 3(Jlarn)i^ in bem 2ßcr!e

über 1806, @. 170.

3) .$*ier maq ein Urteil uiitaeteilt roerben, ba§ 3[)?ar)Di| unter bie in feinem

Sefi^ befinblic^e 2lbfcf)rift von ©rarcertö Seri^t an |)o^enlo^e über bie ©cfjlac^t

»on Sena (nieberc5eiid)rieben 5u Grfurt jraifc^en bem 15. unb 24. Dftober 1806)

gefegt l)at. „©6 rairb eroig nierfroürbig unb jugleid» unbegreiflid^ bleiben, ba§
ein preufeifc^er 3)iD if io ns = 0eneral unb geiui^ ber fäl)igfte, ben mir befafeen,

einen foldjen 33erid)t fd)reiben unb fo f äl)nr idjsartig eine fo grofee 33e»

geben^eit fc^ilbern fonnte. ©r mufe Urfad)en h^u gehabt i)aben, benn fe^en
unb benfen tat er bie Sac^e geroife mel)r in§ grofje". Späterer 3ufa^ : „2ßaö

er Don feinen Spazierritten roäl^renb ber ©djiadjt (al§ ob er ein bloßer 3"'
fdjauer cieroeien) er^ä^lt, ift entroeber eine ^a^d ober er nerroedifelt bas 3iorl)er
unfc 3la(i)i)ev auf ber unbegreifliciiften 2(rt. 33et Slüd)elg 2(nflriff bas ganje

jjelb leer, bie! jur Sc^necfe, er bal)in reiten, 'V* 3Weiten l)in, ^k JReilen jurürf,

unb noc^ fein ^einb bis (Sapellenborf !!!" ©ollte fic^ bas 3JZangel^afte üon
©roroerts Seric^t ni^t 5um großen 2:eil aus ber 3eit feiner 2lbfaffung ertlären?

4) = Äleift=$ufaren (nac^ frieberisianifc^er SSenennung).
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aufl^alten. S)a id) tuiebcv jiivücf flcgeu 5yierjc'^n()citigcn ritt, fa() idC)

einen .^aöallcric=''^(ngviff üon unfercv ©citc gegen biefe^ ®orf öorge^cn. —
3{d) fonnte bie «Signale l)ürcn, unb, nid)t einen ?lugenblicf an bcm glüit=

(icf)ften Erfolge jttjeifclnb, jagte ic^ mit meinem üovtrefflic^en ^l^ferbe,

um babei §u fein, ^d) roax inbeffen ,^u n^eit entfernt nnb biefe '.UttacEe

oiel äu Uns, als ba|^ id) l)ättc I)infommen fönnen ; id) fat) üielmet)t

mit ©d)reden, bafj bae lempo berfolben, anftatt mit bcm Jvaniaro in

eine geftrecftc Garviere ,^u fallen , immer für,ier rourbe, bafi unfere

.^aöaÜcrie auö bcm Xxah in bcn (Schritt fiel, ftiH l)ictt nnb balb in

einer aufgclöfeten ^-tuc^t fid) jnrüd[tür,\te.

„S)a ber geinb — ben id) bei bicfem äiorfall roeit [tärfer fuppo=

niren mn^tc, al§ er mirflid^ mar — in bie tjinterften ^-lüd)tlinge

{)ineint)iel) , mar c§ nötig, rao möglid) bie 33orberftcn ^um «Stehen ju

bringen. 9Jtein 4>fci"b bradite mid^ balb bat)in. ^d) parfte einen Shil

öon ^-^srittmii3=S)ragoner, ri^ il)n t)ernm unb fc^rie unb l)icb in bie

anbern, bie gemifdjt öon -!penrfcl= unb öon A^ol^enborff=(iuiraffier maren.

@ö fehlte aber uid)t tiid, fo warb id) öon ber p großen 5Jiaffc, unter

benen aiid) einige wenige 5^'^"(Pfen waren (grün, alfo 6t)affeurg ober

2)ragoner) ^) , über bcn Raufen geritten. Ttun fal^ id^ — wir waren

nid^t met)r weit bon ber ^nfanterielinie — ben 5'ürften Jpol^cnlo^^e öon
bem redeten i^'tügd ^er gefprengt fommcn. ^dj eilte it)m ent=

gegen unb lam, ber @üte meinet ^Mei'beS wegen, ben g-lüd^tlingen wieber

,pt)or. S)a§ 9tcgiment ®raWert ober ^aftrow [taub üor uns. S)cr gürft

fommanbiertc: „33ataiIIon! fVertig! — %' — an! i^euer!" — ©ie

jdf)offen nid)t loö. ^d) wiebert)olte auf bem linfen i^inc^d ba§ Äom=
manbo, rief ben Offizieren ju, wa§ ber f^ürft befol)len Ijatte, unb bat

fie möd)ten O^euer geben. (J§ l^alf aber nid^tö. 58ielme'l)r ant=

wortete mir ein £)ffi,üei' öerwunbert unb weife: „^JJlein ®ott, eö finb

ja unfre eigne öeute, foHen wir benn auf unfre eignen Seute fd^ie^en?" —
„^a, freilii^!" fd)rie id), — aber in bem ^^lugenblicE war eö aud) fd)on

äu fpät; biefe ^abatterie brad) hnxd) unfre Infanterie ^inburd). —
S5om t5fpinbe waren il^r nur wenige ^ann, bie, wie gefagt, il)re ^ferbe

nid)t l)altcn fonnten, fo Weit gefolgt; biefe Würben nieberge!§auen.

„"Dtatürlidl) wnrbe über biefen Sßorfatt felir biet gerebet, über ben

aud) ber g-ürft fel)r entrüftet war. 3Ba8 öon .^endcl=Suiraffier unb öon

$rittwit3*2)ragonern babei war, fdjob bie ©c|ulb auf bie beiben ©5=

tabronen öon ^ol^enborff : „bie öor i^nen gel)alten "Ratten, plö^lid) nm=
gefel)rt wären unb fid) auf fie geworfen t)ättcn , Woburd^ ba§ (San^e

öon einem |}anifd)en ©d)reden ergriffen Worben fei", tiefer Meinung
fjaht id) bamal§ nirgenb wiberftreiten "^ören; öielmel^r erinnere id^

uiid^ fe'^r genau, ba§ id) mit bem ^Jtajor ^öber (Slbjutanten be§ f^ürften)

an eine ©etabron öou ^encfcl t)eranritt, wie fie eben wieber formirt

Würbe. @r l)atte fonft bei biefem 9tegimente geftanben unb äußerte laut

feine S^'i^ip^^tio"- S)a erftärten i^m bie nid^t minber öon 9lrger

entbrannten Offiziere, feine ef)emalige .^amerabcn, ben SBorfaH auf bie

«ben befd£)riebene Slrt : bafe f i c nämli(^ garni(^t an ben geinb ge=

1) 6§ raar ba§ 10. G^offeurregiment unter ©eneral Gotbert.
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fommen
,

|onbcrn üon ben .^ot^cnbovfffni unigeiitten Würben tüären.

"^cii ^3iätnlid)c jagten bic Dffi.sievf öon ^^^rittlui^ , unb immentltd) t^aht

id) nod) im baiaiiüolgcubm 3Binter unb im ©ommer 1807 bei ber

iBlüd)evfd)en '^Ivmce in 4>ommevn M üüu bcm Äapitdn @rn[t biefeö 9te=

flimcnttf bae '•Jiämlid)e üer1id)crn I)üren. —
„Q<i |d)icn 'mir aud) aus bem Oirunbe gtaublid) , tocil bei A^endet

unb '4>i-'ittii'ii} bic oibcutlid) jorrnivten (i'öfabvoncn in ber Sd)lad)t Waren,

bai :;>{egimcnt Jpol^enborff t)ingfC5cn XngcÄ juüor bet)uf§ einer ^^rouragirung

war geteilt werben ; Wo bie jd)led)te[ten ßentc unb ''^intt im 2ager ge=

blieben waren, au§ benen man nun biefe beiben ©gfabroncn iormirt

^atte , wogegen bie beffer ^Berittenen, weld^e bie f^ouragierung geberft

l^ütten, öon bort mit iort= unb ,^u bem biö nad) Siornburg t}in b6tad)irten

äoxp^ beö ®cneral§ t). Apotljenborff genommen worben waren.

„^n bicfen nämlid)en Slngenbliden ^örte id) öon bem entrüfteten

dürften unb feinen Umgebungen, ba§ burd) bieje f^tud)t unfre gegen

23ieriel)n^eiligen aujgefal^rne berittene 33atterie genommen Worben |et,

5tud^ jal^ id) gteid^ barauf felbft, ba| [ie nid^t me^r ba War ....
griebereborf, b. 8. gebruac 1809. ö. b. ^Dkrwi^." —
S)aB in 93eri(^ten , bie balb nad) ben ©reigniffen gefd^riebcn finb,

äumal wenn e§ fid^ um üerwideüe Jcrrainüerljältniffe '^anbelt, tro^

größter (Sorgfalt gel^ler unterlaufen, ift felbftöerftänbtid). 5Jlarwi^ ^attc

feinen 5Berid)ten an bie ^onimiffion fieben fc^ön ge.^eidjuete ^läne ^inju»

gefügt, bie nac^ bem Urteil eineS ber erften ©ad)fenuer, gj^eüenj

ü. Se§3C3t)n6fi, '^eute jwar überljolt, für il)re 3eit aber bie beften über=

'^aubt oorfjanbenen waren ^); fie waren, wie e§ in einem SSriefe ber ^om=
miffion öom 13. f^ebruar 1809 an ^arwi^ ^fifet, „fo braud^bar, ba^

fte uns bei ber Unterfud^ung ber Operationen im freien ^elbe un=

1) Tlarroi^ führte 1807 unter Slüd^er ein g^retforpö in ^onnnern. 3?gl.

3lus DJJarrot^' «Rac^lafe 1, 236 ff.

2) Sie ^läne i)aben urfprüiiglid^ jit ben Slften gel^ört, finb a6er — nad^

jal^relangem Äampfe (3!}Jarn)iö f)atte ftd) juIeM bis nn ben Äijnig geroanbt, um,
roie if)m Mapitän 2;[)ile fd^er^enb fcfirieb, „feine Äinblein luieber am §er,^ brütfen

SU fönnen") — bem urfprünglic^en S^erfpredjen gemäfe, im 5i"i'^i"^i^ 1813 an
SRartpt^ jurücfgegeben rcorben. ©ie befinben fid^ Ijeute im o. ber ^^JanDi^fd^en

5amiIienQrdE)it). S^er 6^ef ber Ärieg^gefd^ic^tlicfien 3(bteihing II beä Stoßen
(Meneralftabeö, ©Ejellens o. Se^äcj^nsfi, l^atte bie @üte, ßiefe 'ipittne einer forg=

fältigen roiffenfcftaftlidEien Prüfung unterbieten 511 laffen; er rüf)mt, „bafe fie mit
großem %lex%, ©ac^oerftönbnis unb ftrenger Unparteilirf)teit entworfen" feien;

^eute über^oft, feien fie bie beften if)rer 3eit, nod) ToertooIIer, alä ber Don
(Braroert über '^ena unb ber con dPiav, Setimann föb. 1 feiner 33iograp[)ic am
Sc^IuB) publizierte @cf)arn^orft6 über 2{uerftebt. (Sä befinben fic^ je^t ^^^f)otO:=

grap^ien ber '^läne im 3D?afeftab ber Criginale bei ben 2tften be« 5lrieg§ard()iD§.

©ie ftellen bar: 1. ben ÄriegsfdE)aup(a^ unb bie ©tettungen ber Sof)en(o^efd^en

2lrmee am 10. Dttober: 2. bas iiager ber .$)of)enlof)efcl)en Strmee bei ^sena am
12. Cftober: 3. ©teUungeti biefer 2hmee am 9?ad)mittng be§ 13.; 4. ©teüung
unb 2tufmarf^ ber ^ran^ofen am l'anbgrafenberg (am 3.'iorgen beö 14. Oftober)

nebft Jauen^ieng 3ingrtff unb 3Jücfnig: 5. Sarftellung ber B6)lad)t won 58ier»

ze&nf)etligen (14. Dft. bis sum Slugenbücf bes größten ©ucceffes; 6. ^tücfjug unb
^luc^t Don Sßierzeönl^eiligen nebft 9?ücf)e[g ©efec^t bei (Sapellenborf ; 7. ©tellung
bes öo^enlo^efc^en Äorps unb ber granjofen bei ber Äapitulation pon ^renzlau
(28. Cftober).
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entBe'^rlid) [inb". 5£)eT (cljte bicjcr ^^-^liine biente ber drtnutening feiner

(Srjäf)liing ber ^npitutation öon ''|>ren.Uflit ; cili 'OJtartuit} im ©ommer
1820 tiocf)malö bort^iii taiii , ianb er bei einer flenouen 2errain=

befiditigung in feiner ^eidjnung unb in feinem iöericf)te 3-ef)(er, bie er

im olgenben ,/Jiacf)trag" tierbeffcrt i)at.

31 a d^ t r a g.

® e f d} r i e b e n im 6 o m m e r 1 820.

^d) bin in biefem ©ommer in ^4^renilnn gcwefen nnb ^abe nur

bie @egenb öor beiben Sporen, fotüot)( bor bem 5i3erliner, wo baö ©e^

iecf)t ttjar, q(§ öor bem ©tettiner, luo bie Gapitulation gefd)toffen tourbe,

genau befe^en , unb bin bal)er im ©tanbe, einige ^fntümer, bie id) in

meiner 58ef(^reibung begangen "fiabe, p berid)tigen. 2ltfo:

I. 3 u ^ 2 tti ® e i e d^ t öor bem 58 e r l i n e r 2 f) o r e.

S)ie gan^e (t)ier nic^t rcprobu^ierte) 3tiii)nung ift faCfc^. SBon ber

$apiermüf)(e nad) D ^in geljt gar fein SBaffer, fonbern eö (äuft bou

ber ^kpiermü{)le grabe nad) ber 5ßuttcnmüt)le. 5£)ie SSrücfe D liegt

Diel meiter ^urüd nad) ©üftora ; etwa auf bem brüten 2;ei( beö SBegeö

Bon ber S3or[tabt biö an biefeö S)orT. ©ie liegt über einem trodnen

^elbgraben 3ttiijd)en bem 9)iü()lentt)affer unb bem Quiüon)=5iie^. S3er=

mutlic^ mar bicfer g-etbgraben im Jperbft 1806 tioU äöaffer, ha id; i{)n

für ben 5Jtüf)lgraben gcljalten {)abe. S3ei ber ^45apiermüt)le mar banmlö
ein freier Uebcrgang. ^etjt ift er burd) ein neu errid)teteö (Scbäube

öerfperrt. S)ie fteine Söiefe bei E ejiftirt nid)t met)r, fie ift auigeriffen

unb mit jum i^^elbe genommen.

S)ie f^ran^ofen t)atten ba§ äöaffer bei ber Papiermühle paffiert

unb felbige im Ütüden. S)a§ ®efed)t fanb ba^er nii^t hei G unb F
(auf bem beigel)efteten ^) 5>lan), fonbern .^roifc^en bem ^Dtütjlenwaffer unb

ber Don ©üftoro fommenben ©tra^e ftatt. ?(He6 erhielt bat)er bie ©e=

ftalt, tt)ie bie je^t beigegebene ungefät)re ^ei(^nung angiebt. (©. 221.)

SBarum nun bie {yraujofen bei ber ^4^apiermül)(e übergegangen

finb unb in ber nad^t^eiligften ©teüung bei G ba§ @efed)t angefangen

l)aben, ift mir ganj unerE(iirlid), ba fie gauj leicht bei P baö S;6file

an ber ^ßuHenmül^le fperren fonnten. äöenn fie if)re '^(rtiüerie barauf

rid)teten, fo toar e§ nid)t ,^u paffiren, mir ttiaren in ber Xi)at ah^

gefdjnitten unb fapitutirteu fid)er fd)on auf biefem ^Ud. ©o aber

marfc^ierte unfere ganje ^tni^nterie t)inter ber in F [tel)cuben ÄaöaUerie

Weg, paffirte bie 33uIIenmü^(e unb ba§ offene 5elb bei P unb gelangte

in bie 58or[tabt, o^ne ba^ if)r irgenb ein .t)inberniB entgegengefe^t mürbe.

9(uä biefer S)arfteIIung ergeben fic^ folgenbe Slnmerfungen jum
üorfte^^enben (in bem ©eneratftabsmer! über 1806 ©, 231 ff. ab=

gebrudften) X?it:

a. Unfere ^atiallerie mu^te freiließ junädjft bie SBrüde bei D,

nac^^er aber aud) bie SBuUcnmü^te paffiren unb bem i5re"ii>e öon P
au§, gegen C, fotueit mie möglich entgegen gel)n. S)er Uebergang be§

1) |>ier ntd^t reprobujierten
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3)ie(VcinbCtf Bei bcr "^^apicrmüfjlc märe babiivdf) berl^inbert lüorben.

it^apicriniil)lc mufetc mit Stntanterie befcijt luerben uflü.

b. ßr') iü^rte t§, ]d)x fd)Icd}t auö. SBie er gegen bie S3uIIen=

mül^Ic fam, mn^te er fe'^en, ba^ it}m eine Sluiftetlung b i c g f
c i t § nicf)tö

Igelten fonnte.

c. 33ci ber ungtaublid^ fd)ted)ten (Stellung bc§ i^cint'cS tvai biefer

Eingriff um \o notttjcnbigcr. ^JJian mu^te bie Sfnfauterie iormiren, ii)m

mit berfcllicn au] ben .'patö get}en, unterbeffen bie .^atiaHerte über bie

33uEenmü^ie üorfdjiden u\m.

[rren2lau(^&Oi<tJ806)

Unter

See

d. S)te§ gefd)a^ toa^rfi^einlic^ in ber ©egenb öon P unb e§ tft

mir g(aub(i($, ba§ bie f^tud^t ber Äaüatterie babur(^ l^ert)orgebra(^t

würbe, ba§ fie bei i^rem 2l6juge über bie ^BuHenmü^te aud) gleid) öon
P f)er angegriffen teorben tft, toot)in ber ^^feinb unterbeffen n)Ql)rf($etnIi(^

Gruppen gebogen ^atte.

II. ^u ber Gapitutation öor bem ©tettiner Xl^ore^).

.... Sie ©d§eunen, an benen bie ^ranjofen (bei M) [teilen,

nehmen einen toeit geringeren 9laum ein unb bilben bto§ eine 9iei]^e

1) S. i). ber geinb.

2) Xev DRac^trag II: 3u ber Gapitulation cor bem Stettiner %f)ot, ift
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Xängg ber nacf) 33(inboiu nit}renbni Stinte (^^ 5).^Qfnüa(fer ©iraftc).

.... S)ic ©tra^c nad) ©tcttin flcl)t au« bcmfclbcn Z[)ox( {)crauö unb
trennt [id) erft öor bcn (Sdjeuneu in einem fpi^en 2üiniel üon ber nad)

*4^Qferaalcf. 5i3cibe finb mit alten \?inbenbtinmen befeljt. "^d) l)abe mid^

an Dit nnb ©teile ü6er,\en(it, bafe luir luirflid) nni ber ©treibe
na dl ^luiferaalff fleftanben Ijaben. Sie ©tettiner ©traf3e toar aber

bid^t baneben frei nnb jeber, ber [ie einfi^lng, erreid;te glürflicf) ©tettin.

^•ricbersbori, 2. Dttober 1820.
'

b. gjl.

©oraeit bie ^Jiadjträge öon '»JJlaviui^ felbft.

2Bie getren biefer bie 9}orgdnge luäljrcnb bcö i)iürf,5nge§ nad)

'4.5rcn3lan im ©ebädjtni^ ben)al)rt l)at, wirb aud^ burd) ben raeiter unten

mitgeteilten 23vieT ^nefebedö beftätigt. .S~^ier ,^unäd)ft einige iöemer=

fungcn über bie Quellen feiner ^öeridjte. ^.1Mrtt)il3 toar gleid) bei

3(uSbrnd) be§ Krieges im Oftober 1806 üon |)o^enlül)e, ber i^n ixd)

al§ IHbjutanten ansbrüdlic^ erbeten l)atte, mit ber j^üljrung eineö Jage=
bucf)§ beauftragt morben ; aber nur biö jum 9. Oftober i[t bieö gleid)=

geitige Sagebnd) tortgeiüi)rt; ,^al)treid)e ^^ufträge, bie ©d)lad)t üon 2fena,

ber eilige atürfjng nac^ ^^ren^lau ufm. tjatten i^m bie 2Beiteriüt)rung

unmögtic^ genmcbt. @rft im ^^e^ember ianb er in Äönigöbcrg fein an=

gerangcneö Jagcbud) mit ber übrigen ^Bagage jufäHig micber unb f)at

eö in ben nad^ften 'DJlonaten teilg i)ier , teilä in ''JJtemet fortgcfe^t —
foweit bie ßreigniffe nad),^utragen maren, meift aus bem ©ebäc^tniÄ ; aber

bei ^Diarwitj' mirflic^ bemunberngroert treuem (Sebäcl)tniö ^at eö aud) fo

entfc^iebenen CueEeniDert \). S}or allem biefeö llagebud) t}at er, neben

9iül)le ö. Öitienfterne (9t. ü. S.'s) „Seric^t eineg l'Uigen^eugen" (1. %ufi.)

unb einigen anberen Cuetlen feinem 33eric^t an bie ^^mmcbiattommiffion

jugrunbe gelegt ; e§ lie^e fid) leid)t ber ^tad^meiö erbringen, roie au? ber

etmaö breiten , leid)ter l)ingemorfenen 6rjät)lung be§ 2;agebud)g bie an

perfönlid)en SDetails natüvlid) öiel ärmere, fnappe, fdjarf ausgeprägte

gorm be§ amtlid)en 53erid)tä geworben ift^).

S)aB bie fä^igften .^öpfe in ber 23eurtcilung beS .!pauptfd)ulbigen

an ber ^ataftropI)e öon ^^renjlau, be§ (Seneralquartiermeifter^ (@cneral[tab£=

dCiefö) ^o^enlo^ee, Oberften ^331affenbad^ , fc^on banmlS üöllig einig

toaren, irirb j^nefebed^ iBrief ,^ugfcic^ bemeifen ; er ftimmt im (^efamt=

urteil mit bem in ber .öauptfadje bereits befannten^) üon ÜJtarroi^,

einer gerabe.^u präd)tigen 6l)arofteriftif, üoüfommen überein.

2)cffen ©djilberung öon ^nefebedS fü^nem 3}orfct)lag, auf bem !:1Üid=

juge in Oueblinburg ben ^einb ,^u tüufdljen, nur bie Unbewaffneten nac^

3Utn größten 'Zeil eiitbeljrlid; (auä) ofjiie eine Steprobuftion ber 9Jiarroi§fd)en

Äarte ntc^t üerftänblic^).

1) 9tur einige, uielfad) fef)i- entfteüte, 3[ugäüge, finb in ber erften 2(uöga6e

tion ÜKarroi^' Sdjriften (53b. II, ©. 3 bis 57) mitgeteilt lüorbeii.

2) ^n bem etroa^ rafc^er gearbeiteten 33eni:^t über 3ena finb etroa ]\vci Jünftel

einfad) an^ bem ^agebud) von 1S05'7 übernommen; bem 53erid)t über ben 9iücf^

äug unb bie ilapitulation »on ^l^ren^tau i[t fein 2:agebucl^ ^ugrunbe gelegt, nur
geiegentlicf) finb l^icr bie früfjeren 2üif,sei(^nungen herangezogen.

3) 2luo bem 9?ad)tafie g-r. 3(ug. Subiüigs u. ber äliarroi^, 53b. I, @. 140 ff.

SSgl. and) Döpfner I, 152.
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iiiaQbctiing (nufen jii Injjcn, fid) bngcgcn mit aöeit armierten unb for^

mievtcn I nippen burd) einen Seitcnnunfd^ bem (Veinbe ju entjie'^en nnb

nad) .panielii ,^n ttterfen, Don bort ans -V^cficn unb ^eftfolen .^t iniur=

gieren unb „einen iTvieg jn füf)ren wie iUannsfclb unb 33crnt)arb

ü. aöeimai" — biefen iiberauö lebeneöoUcn ^evicl)t IHarmi^', ber jc^t

in aller ^^iinbc ift M , nod) einmal obiubrnden , rnivb nid)t nötig fein;

tuol^l aber mag 'i)Jtaffenbad)g (jente tjatböergefjene (Svjci^lung t)ier mit=

geteilt toerben, um .^nejebcd^ 5ßrief an 3!)tarmi^ öerftänbUi^ ju mad)en"):

„Ter güift tiffe '^<^^ ©enerat ©rajen bon Jauenljien, ben ^ajor
ü. b. i?nefebed unb mid) rufen.

@^ tDurbe über ba§ , traS gefc^e^en fottte ober ,^ü t^un tüäre
,

ge«

fproc^en. ^d) toart bie 2Bovte I)in: -2)ie Slrmeen fammeln« ; unb be=

gnügte mid) bor ber .panb mit biejer ^^tcu^erung.

S)ev ^JJiajor o. b. Änefebed ianb fid) üeranla^t, ,^u fagen: er motte

nad) Ü)lagbeburg üoraueget)cn, unb aües in Bewegung fe^en, ba^ au§

ben nädiften Dörfern gourage unb 8eben§mitte( in bie ^fftung gejd)afft

mürben , menn biefee nid)t bereite üeranftaltet fein jollte. Jpier fagte

Sfemanb, icf) mei^ nic^t met)r, roer — ^Jiagbeburg unb Ulm!
Siiefer SÖergleicf) machte einen fe!^r nad)t^eiligen ©inbrud . , .

(Sin 93litglieb beö ©eneralftaabö, ic^ mei^ nid)t me!^r xotiä^t^,

tliat ben S5orfc^lag : man follte bie Slrmee gleid) nad^ ber SBefer iül)ren;

ber Cbrift ®d^arnf|orft f)abe im .^annöt)erifd)en üielen Sln'^ang; bie ent=

laffenen .!pannööerifd)en Gruppen mürben fic^ an un§ anfd)lie§en; mir

tämen baburc^ ben ©ngtänbern näf)er u. f. m. 3llfo l)ier fd)on glimmte

bie 3bee, mie ein Der,^et)renbeg i^mn unter ber ^^Ifc^e: meftlict) muffe

man fic^ menben. (ä§ mar ein ej'centrifc^er 9tüdjug! Sollte man biefe

3[bee beftreiten? 3)ie 33ernunft nnb bie ^unft legten un§ bag ®efe^

auf, unfere jerfplitterten Gräfte an ber @lbe 5U fammeln; unb bann

ben ^rieg ^mifcficn ber Ober unb ber Sßefer — ju führen."

^ören mir, im ©egenfa^ ju biefer nid)t Haren, aBer im Urteil

nid^t burd^auS ju öermerfenben SDarfteßung , nun ^nefebed felbft^):

„Sine JReife ju meinen SSermanbten, bon ber id) erft bor einigen

Xagen jurüdgelommen bin , ift bie Urfac^e , ba^ ic^ (Jro. ^oc^mo^l=

gebo^ren (5cl)reiben üom 6.ten Tejember erft Ijeute beantroorte. ^n ber

Jpauptfac^e ift bie Slngabe öon 6m. .g)oc^mol)lg. öoEfommeu ricl)tig, unb

1) ßeneralftabsrcerf übet 1806, ©. 212. Qur Seiirteilunc^ von Änefebecfö

SSon'c^lag ugl. Döpfner 0. a.D. II, ©. 104 ff., 2ettoro = ^ovbed, Ärteg »on
1806 unb 7, 93b. II, 129 f. 33etbe flehen bem ^lan rec^t ffcptifd^ gegenüber.

Döpfners Sc^tlberung bes 9>orfc^Iag5 (£. 74 f.) ruE;t ganj auf DJtarini^' Seriell.

2) ßtftorifd^e 2;enfroürbigfeiten ^ur &eid)xä)te beg 9]erfal[§ beö preufeifc^en

©taatä fett bem ^ai)re 1794 (big 1806) Don bem Cbriften d. SJafsenbad).
2 2eire. 2(mfterbam 1809 (gefc{)rieben Anfang 1808), © 22 ff.

3) 2(uffd^rift von ätianut^: 5>ont 9J?ajür Änefebecf über basjenige, roas ic^

in meinem Seriell über ben Sluftritt in Eluebltnburg fage, unb 9)taffenbacf)§

gan^ entgegengefegte Grsä^Iung in feinem 23ud)e: „öifioiifd^e SenfiBürbig=
feiten etc." v. Ti.
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aud) \d) l^abe in nidncm 33cxid)t an bic Immediat Commission bcrjdben

erh}ä{)iit. 2;as ^JJlaffenbact)id)c ^-öiid) f)abe id) nidjt fclbft , unb nur

flüd)tig burt^bliittevt. ^d) glaube ober moiji ha^ ''lUaffcnbac^ fic^

ttJcniQ öon ber ©ac^c entfinnt, bcnn er i)"t immer ]o orgauifiert geweicn,

bafe er enttreber auf ha 'S) lüaö man i()m facitc gar nid)t ()brte; — ober

roenn er e§ t()at, bie ^bce gicid) mit fold)er äöärme anfiiaf)ni unb um=

fafete, baB er [ie fogteidi ^u feiner eignen mad)te, unb bem anbern

tüegnat)m , Dt)ne iljm fein C^igent^ume ^Kec^t barauf .yi taffen. — 2)ie§

war fdjon lange üor bem fliege ber ^yaü. 9iie l)at er bal)er, ben unter

S)enfern bie mit einanber umge:^cn f)eiligcn ©at3 beobad)tet »©ebanfen
a I § ein u n ö e r ä u | e r t i d) e 8 S i g e n t {) u m b e § anbern a n ,5 u =

erfeuueu«, 6r nal^m be§ anbern ©ebanrfen auf, tüo er fie l^örte gieng

ju .öaufe, fd)rieb fie nieber, unb gab fie a(§ Memoire für feine '»^[rbeit

bem i?önige ein; — ©0 ^at beel)alb bel)na^e ein jeber Oon uns bie mir

in ^-)3otöbam lebten an feineu Memoires unb jetjt au feinen ''arbeiten

bie ^) ©ebaurfcn ^u forbern.

@ben fo aber l)örte 6r im ©egent^eit aud) nie auf eine 3^bee menn

fie ber feinigen nic^t entfprac^. äöar bie§ nun fd)on immer in rul)igen

3eiten ber 5aE; fo fan ic^ mir fetjr gut erftären mic er in Cueblin=

bürg, mo er fo feljr afticirt war, gar nid)t auf meinen fe()r falt hc=

re(f)neten 9]orfc^tag geai^tet ^at; unb jetjt alle§ öerwirrt barftettt; —
weit er cijt jt^t fü^lt, ba^ er bamalö confus mar, ^u Wetdiem (Setbft=

gefü()t bem 'üJtenfdien auf ben 3(ugenbtic£ immer bie ßigenticbe in ben

äöeg ftcf)t.

9lIIe ''I}laffcnbad)fc^e ©d)riften £)aben ba^er jeijt nur ben Qtoeä

\id} öor ber Söett ju rechtfertigen, unb ben @efid)tö)3unft beg ßefer§ irre

ju führen, inbem er benfelben gefd)irft au§ bem ^auf be§ ^riegeä in

bic bemfelben öorl)ergegangenen Reiten üerfeijt, um feine bamat§ bem
(Staate eingereid)ten Memoires unb S3orfd)(ägc öorptragcn, unb bann

aufrufen ju fönncn »fet)t baö Ijahe id) attcö borgefc^tagen unb man
t)at e§ ni(^t getf)an, unb bar um i[t ber ©taat ju ©runbe gegangen;

unb nid)t beöf)alb weit iä) nact) ber Bdjiaiijt oon ^ena ben .^obf öer=

lof)ren {)abe!« —
9tiemanb aber '^at i^n bi§ je^t über feine Memoires unb feine

3)orfd)Iäge getabe(t-); o^nerad)tct auc^ über biefe fic^ fo manc^cä fogen

üe^e. 2)ie öffenttidie ^Uieinung tjüi allein i^m fein U3etragen nad) ber

©d^lac^t bon ^cna öorgcmorfen. 6r mengt inbe^ a(Ie§ untercinanber;

unb bedt [0 (5ad)en auf, über bie fomo!)[, 2)ienft=:i>flid)t , a(ö 2]ater=

(anböliebe unb Sigfretion, i^m ein ewigeö ©d)meigen auferlegen follte;

inbem über aCleS baö, Wag l)ätte gef(^cl)en fönnen, unb uid)t gefd]e{)cn

ift, fid) gar nid)t öffentlid) fprec^en lä^t o^ne ben Äönig unb bie Sfie=

gierung ^u fompromittircu , welches tnenn e§ gef(^ief)t, immer ©taat§=

unb "OJkieftätg 23erbred)cn ift. — ©0 begel^t ^affenbac^ ein ,^mcite§

llnred)t, um ein begangne^ p recf)tfertigen ; unb bridjt fid) burc^ feine

1) „5:ie" ift fvätere Äorreftiir füon 9)?artDi^'?): e§ ftanb „einic^e" ba.

2) aSenitiftens öffentlich niitit; in feinem Jageliuc^e fjat fie ajJartüi^ fc^on

©nbe 1806 üerurteilt.
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©(^riftcn üonenbg bcn ^aU ^). — ^Mcim ^Jlciming ift baljcr, man mu^
if)n fdirctfefn laffcn. (J§ tucrbcn ficf^ gcioi^ in feinen ©i^viften fo öie(

:iBibcvipiüd)e finben, bafe er fid) felbft loiberlcgen mirb.

Ob er nun aüfo gleidi eine gan^ unrid)ttge SDarftcÜung beö ^or=

ganges in Cueblinbnrg genuid)t l^at , unb meine ^^Jieinung grabe baö

iv}cgent!^cil üon beni geniejcn i[t luiiö er jagt, fo toerbc id) büc^ nid)t5

biigegen brucfen laffen ; benn mein ©innbfa^ ift: lieber 33enoi)nien

im Sicnft nui^ man nur mit ber 9{egierung, nie mit bem ^|^u6(ifum

fprcd)en, felbft menn ein ^tnbrer mid) ganj falfdier Sadien barüber

befc^ulbigt.

3Bunbern fid) Stü. -SÖod)ttiol^(gcbol]ren ollfo nid)t, tr>enn ic^ ^Jlaffen^

bad) gar nid)ttf antlüorten merbc; ol^nerac^tet nidjt Sie, fonbcrn 6r

fic^ irrt.

3^nen aber fage idi meinen S)anc! ba^ ©ie in i^'^rem 93erid)t an

bie immediat Commission, toie id) bnrc^ ^i)X gec^rteg Sd)reiben erleide,

meinen in Cueblinburg geäußerten äJorfc^tag mit fo großer SBärme unb

Seuttid^feit bargefleüt f)aben. ^ft er and) nid)t ausgenifjrt morben, fo

gereicht cg mir boc^ 5ur fyreube, baß er ben guten .köpfen, bie gegen=

toärtig toaren, angefproc^en fjat; unb gcrDät)rt mir fo bie Seru'^igung,

baß bie ^1lid)t ?tu5tüf)rung be§fe(6cn, nid]t bnrc^ meinen SJortrag ber=

anlaßt toorben ift. — Cfö ift bie auhidjtigfte ^od)ad)tung mit ber id)

öert)arre 6ro, ^od)n)0^tg.

ßarme bei) Üiuppin, ganj ergebenfter

b. 5ten Januar 1809. ßnefebecf."

£aß fid) fe^r balb nac^ bem 2:ilfiter ^i'ic^f" über ba§ ^taß Pon

9)laffcnbad)§ (Bc^ulb ein heftiger publijiftifc^er ^Dleinungefampf erl^ob, ift

befannt; tceniger bcfannt bürfte fein, bnß aud) 5Jlarn:i^ fid) an biefem

Kampfe beteiligt t)at. ''JJlaffenbad) ^atte fd)on Por ber ©d)lad)t Pon

Sena burc^ feinen £)od)mut unb feine .»peftigfeit fic^ biete f^einbe ge=

mac^t; in ben iolgenben 3iai)i^en rouc^ö bie S'^tjl feiner Segner infolge

ber naipen ^nbisfretion unb .ipalbroa^rt)eit feiner allenthalben polemifd)eu

Sd^riiten^) berart an, baß er in ben ^a^ren Pon 1807 bis 1815 gewiß

ber meiftget)aßte Tlann ber preußifd)en 5lrmce war. ©etegentlic^ fam
es faft bie ^ur goi^i^f^'ung. Xk „^tntraort an ben ^errn Dbriften Pon

^Jlaffcnbad^"^), wetd^e Pon bem ^üttmeifter Sari Pon ''Jlofti^ et Sänfen=

borf unter^eid^net ift, fct)ließt mit ben SBorten: „^d) empfet)le mic^

1) 2)as gefc^a^ in ber Xat. 3m 2Iugu)'t 1817 rourbc 5!Jlaffenbac^, roä^renb
er ftc^ in ber SunbeS^auptftabt ^^anffurt auffielt, von ber preufiifd^en 3Jegie=

runci plö^ric^ üerf)aftet unb nad) öer 5t-'ft""<l Äüftrin (^ebradjt, reo er bie leiten

10 ^a^re feines Sebens gefangen fafj. Süeld^ großen Gtnfhife iöJaffenbacf)

tro^bem au' bie Überlieferung über ben Ärieg oon 1806 bi§ ^ur 9)titte beo

19. 3a^r^unbert5 gehabt t)at, '^at 9J?. Seemann, (Scf)arnl)orft I, 533 ff. na6)--

geroiefen.

2) Sßon 3Kaffenbacf)g Schriften fommen »or allem in Setrad^t: „8etra(^=
langen unb 2(uffci)(üffe über bie Greigniffe ber ^aljre 1805 unb 1806. granf=
fürt unb 2eip',ig 1808", unb bie oben erroä^nten „6tftorifcf)en Senfroürbigteiten
. . . nebft meinem Jagebud^e über ben ^^Ib^ug pon 1806", 2 Jeile. 1809. 2lud)

ein britter 2:eil erfc^ien.

3) C^ne Crt unb ^af)X (1808?) 16 Seiten, flein 8^
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Sfl^nen für etüig, mein .!pv. Cbiift, auf bem ^Papiere ; auf einem aiibcvn

^la^e '^ängt e§ öoii ^i)mn ah , inic^ ,vi rufen , tüenn ©ie fic^ jeniatä

einer Slnttüort üon mir erfreuen luollen."

''IRarnjitj' öffentlid)e ^4>olemif gegen "DDiaffenbac^, tt)elcf)e jugteid^ bic

Un^uöerläffigfeit öon beffeu ©d)rifteu prin,yfieU bemcifen foÜtc , tt)urbc

,^uerft in ben iüer(inifd)en ^Jtad)rid)ten üon (5tantö= unb geleierten ©adjen
abgebrndt *). '^\)\ fadjiidjeö (Ergebnis ift nid)t iuiet)tig genug, um einen

^Ibbrud ber ^^Irtifel Ijier \\\. reeljtferUgeu; a I)anbelt fiel) um bie (^-rngc,

ob eine 33erpflegung ber evfdjöpften ,^o^en(o^efd)en ^Irmee bei 93oil}cn=

bürg am 2;age üor ber Kapitulation mit bem entgegengefanbten y3rannt=

tüein auö ^4>ren.^Iau unb ben öom ©rafen üon ^Irnim beieitgeftellten

Kartoffeln and) o{)ne ben abgefangenen iörottranöport aus jemptin
möglid) gemefen märe, unb ob man ben fcf)madien ^einb <\\\<i bem
©täbtc^en 33oit5enburg i)ätte {)inau«:iüerfeu tonnen, um menigftenä f)ter

für eine Sßerpflegung ber Gruppen .^n forgen-). 3fn beiben fVäUen ge=

langen '>)Jiorn:)it} , C%af IHrnim unb bie übrigen beteiligten ju einem

bur(^au§ beja!^enben ßigebniö.

©e'^r öiel roid^tiger ift eine anbere, l^eute t)alb öergeffene ^otemif,

bie fid^ an bie Kapitulation üon ^renjlau gefnüpft t)at, unb auf bie

l^ier jum <Sd}hiB uod) t)ingetDiefeu merben mag. ^IRaffenbad) ^atte in

ber 3piM"'f}i-'ift „ßidetftra'^ten" ^) anonljm einen 3tuffai5 üeröffenttidjt

:

„53emerfungen über bie ©d^rift: OperationSptan im Sa^re 1806", an

beffen ©dE)lii§ er 33lüct)er toegen feineä 5iic^teintreffen§ bei ber Jpo()en=

lol^efc^en Strmee bie ©d^ulb an ber Kapitulation üon ^^renjlau jufdiieben

möd^te^). ^affenbad) fc^tie^t feine fd)mülftig=überfd)tt)englicE)en ?lu§=

füt)rungen mit ben für il)n diarafteriftifdien SBorten:

„£) 33lüc^er! id) liebe, \ä) ef)re bi(^! ?lber marum, — o!

toarum unterzeichnete 2)eine .!^anb frü^^er biefe Seiten'- • • • »S)urd)

1) 10., 20., 31, Sejember 1808, 3. Januar 1809. ©päter im |5oIitifc^=

literäiifd^en 2(njet(?er ju ^em Sn^i'f^ange ber geiten (öallifd^e ^eitfc^rift) 1809
nod) einmal (^ebnidt. — SBie niel riditiner 9J?ani)t^ felbft in ben fronen urteilte,

bie gans fpejiell --^wx ©pf)äre bes GSeneeatftat)?>dE)efe geljörten, gef/t nud) aus
folgenbem ^eruor. (Et beredinete am 27. Dftober 1806 (ugl. ben geitungeavtifel

»om 31. 35eäember 1808) bao ^!ioIjeulol)e[(i)e Äorps — ot)ue Äauallerie — auf
9000 9JJann, nai) ben- ©rgebntffen ber fpäteren gorfdjung faft oölltg ,^utreffenb;

JJiaffenbad) bnflegeu l)ereci)net ce {.&iftortfd)e Senficürbigfetten II, 2, ©. 113)

nod^ 1808 au§fd)Iief5lid5 <i^aüaUerie auf 3875 mamW
2) 'i'gl. über biefe äiorgänge Ööpfner II, 155, 162 f. unb bao ®eneral=

ftabSraerf (aJJariüttJ' «eridjt), ®.' 226 ff.

3) „Sid^tftraOlen." Seiträge ^ur @efc^tdE)te ber 3af)re 1805 big 1807. 3Son

einer ©efellfdjaft roa^rfjeiteliebenber SDJtlitärperfonen, (Siüilbeamten unb Ü5e=

lehrten. Hamburg unb Seipsig 1807. öeft I, ©. 116 big 162. Slud} bie 2luf:=

fä^e: 3flüctblicf in bag Saljr 1794 (ipeft II, 326 ff., III, 481 ff.) finb üon 2JJaffen=

\iaä). S^er bebeutenbfte 2luffat^: 9hiffd}[üffe über öen ^reuBtfc|en Jyelbjug im
Dftober 1806 (|)eft I, 3 biö 60: II, 195 biä 279) ^at mA) einer 2(ngabe uon
ajiariüi^ 5)}üffling jum Scrfaffer, üon bem befanntlic^ aud) bie Sd;rift:

„Dperationsplau . . . 1806" ^erftammt.

4) 3n bem ©eneralftabemeif ift ®. 40 unb 82 auf biefen Streit l^in*

geroiefen, ju bem fd^lie^ltd) aud) ber Äönig ein ®utad)ten eingeforbert ^at. SÖgl.

au^ SRarroi^ ebenba ©. 223 f.

"



206 Kleine liiittdiungcn. [206

!)lad)tmQrfd)c ^crftvcucn fid^ unjere Gruppen; ic^ iürcfitc

f ie mcl^r, aU b cn iV einb« ^) ... @tn cinjiger 5iad) tmaif d^;

unb nllc bic 'Jlnftrciiflungon, iücld)e ber ücrberblid^e 3»9 "Q*^ Öübccf eT=

Torbcrtc, nniibcn ju einem Qiofeen, luljuiöollen , uü^[id)cn S'^ede öer=

tucnbet; ein cin^^iger "Ji a d) t marf d) t)ätte bem ^anbe ^33ted(enburg

unb ber Stabt 53übed atten |o unfQglid)en ^ainnier erfpart; ein ein =

jiger "Jtadjt maijd) Ijätten 2)ctnen ed)ten Ütul^m, ebler iötüd^er,

auf eine beneiben5luürbigc ipö^e ei{)obcn ; ein einjiger ^JtadjtmaTJd)
l^ätte einen cbten fyürftcn , ber S)ir befefiten fonnte unb ber S)id) in =

ftänbig bat, ju i^m p ftofeen unb baburdj feine Äraft ju bermefiren;

ein einziger ^Jiad) t ni arf d) tjätte bie 5ümee, bie aÜgemein 5Di(^

aU if)ren .'peroä liebte, betüunberte , üere:^rte; ein einjig er ytaci) t =

marfc^ Ijätte ben Staat unb and} bein gcücbtes SSatertanb, ein

eiujiger 9lad)tmarf c^ ^atte öieüeid)t ©einen ,^önig Dom Unter=

gang gerettet!

93Iüc^er, id) liebe, ic^ e^re S)i($! — 3lber mit jerfleifditem,

btutenbem .^erjen fage ic^ S)ir, im ^kmen ber rädjenben 9lemefi§ : 2)ein

3öeigern auf bie erfte — S)ein ^lusbteiben auf eine 3 m e i t e bringeubere,

gemeinere 3Iufforberung f)at gro^eg Ungtücf über un§ gebrad)t!

Sauge tjobt icf) gefd)tt)iegen ! ^eljt fpattet ber öerl^altenc ©c^merj

mir bie ^ruft. S)er fct)ulbIo» Unglücftid)e mu^ aud) cinmat fpred)en

bürfen! Serlefeung ber ®erect)tigfett empört jebe§ .^erj."

^inbeften§ ebenfo bejeidjnenb für bie ^erfönlic^teit be§ eingegriffenen

ift bie eintrcort , treld)e ber fpätere ^arfc^aü 33ortt3ärt§ barauf gab,

eine 3lnttDort, bie g)örner unb 3ä^ne l^at^):

„S)er 3)erfaffer ber 3lbl)anblung . . . im erften <g)eft ber S^itfc^nft

2ic^tftral)len l^at mir feine Siebe unb 2lcl)tuug tnieberljolentlid) öerfid)ert.

^c^ labe ^^n ein, wenn (fr ein 'DJtann öon @f)re ift, mir feinen Flamen

JU fpenbiren. G§ liegt mir unb ber preu^if(^en 5lrmee, ja aud) bem
ganzen ^^ublüum, ju öiel baran , einen 'Dlann ju fennen, ber ein unb

biefelbe -^erfon lieben, e'^ren, achten, berläumben unb belügen fann.

^J^an mürbe l^ierbei bann au(^ felien, 06 ber 9lutor nid)t ein ^Jtann ift, ber

jctbft 5el^ler gemad)t, ober bem menigftens fold)e jur Saft gelegt merben,

unb barum aul ltebet)ollen (Sefinnungen anbere el)rlid)e Seute, bie i'^re

©(^ulbigfeit get'^an
,

gern mit l^inein ^ie'^en möi^te. 2Ba§ ben S3or=

muri betrifft , ba^ ic^ mein eigene^ S5aterlanb , ^^edtenburg , nid)t öer=

fc^ont, fo fc{)eint eö, al§ motte ber gütige Vlutor mid) einem .^omman=
banten einer S3eftung gleid) ftetten, ber bie i^m auf 6^re, ^^flii^t unb

©emiffen anbertraute S^efte au§ toafirer ^erjenegüte übergiebt , bamit

fein unb feiner SJermaubten .^äufcr nid)t jerfdioffen merben. 9^ad) meinen

©runbfätjen ift ^flic^terfüttung ba§ ßrfte, ma§ einem ^ann öon (J^re

obliegt. Sübed betreffcnb, fo mar eö für mxd) fc^merj^aft, beffen braben

ßintDO^nern fo biel Unangenehmes zufügen ju muffen. 9Benn aber bei

1, Slücfteis 2intir)0it an !boi)iniof)e oom 26. Cftober 1806 fielet öoUftänbig

6ei Döpfner II, 156 f.

2) ©ie erfdjien in ben S3erlini^cf)en ^Jad^rid^ten »on ®taatö= unb c(elel)rten

Sachen, ben 2. g-ebruar 180>^.
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^Übed bag befolgt , tuaö \äj befo'^lcn , toaö gefcf)ct)eti joüte iinb fonntc

:

^c tüürbe ic^, warn id) ha^ Unglücf für bic ©tabt aiid) je^nnmt gvö|er

tiorau§gcfel)cn l;ättc , bennod) bie ^-öcfcljung nid)! untinlaffen tjaben.

9Jiein ^roccf, bie geinbe |o fange ju bcfc^äftigen , bi^ bie ruffifc^en

Sltmeen ^evanfamcn , imb babiirc^ ^|h-cuBcii uiib ©d)(e[ten 311 retten,

tt)ilrbe bann im giöBcrn Umfange eiTcid)t rooiben fein.

5lre))totti an b. Otega, 2G. ^an. 1808.

33lü($er, ^önigl. ^|^reuB. Öencvaüieutenant."

^affenbac^ nannte fic^ im britten .^eft bcr „ßii^tftra^ten" ^) atö

ben S5erfaffer; feine Slntroort ift ebenfo t)öf(id) , h)ie 93lüd)er6 beutüd§.

©adjlid) raieberl)o(te er im iüefenttid)en nur feine früt)eren ^-13et)aup=

tungen: !^lüd)er l^ätte ^n ^ol)cnIül)e fto^en fi3nnen , luenn er getnollt

l)ätte; er f)abc bcn rid)tigcn ^at gegeben, 33[ü(^cr bie ."panbtnng unter=

laffen. 91ud) anbere 3fitfd)riflen griffen in bicfe 5luffe{)cn erregenbe ''^otemif

ein; 3. 23. in 5lrc§enf)o(^^ ''JJUncrüa, einem ber bcbcutcnbften mititdrifc^en

3^ournoIe jener ,3fit- erfd^ien im f^ebruar 1808 eine äöiberlegung

"ODlaffenbadiö, bic „Don einem angefel)enen, fef)r fad)funbigcn Dffijier^) etn=

gefanbt" toar; obrao^t jener bann nod)mat§ antwortetet), !ann l^eutc

fein ^ttJeifel fein , ba| er in biefem ^iam|Dfe unterlegen ift. 2lu(^ t)ter

^at \xd) olfo ^Jiarmi^' Urteil in feinen 23eri(^ten lüo^t bctüä^rt: „'^ätte

man bem (Seneral ^lüd)cr gcfi^rieben, er foüe mit bcr näd)ften Ä'aöallerie

l^erbeicitcn, [0 märe er gemi^ im 9lugenblirf ba gcmefen." Sein ganjeS

ßorpg aber jur redjten S^it mit Apol)en(ot)e ju bereinen, „lag nid^t im
©ebiete ber ÜJtögüdifeit" *).

(Seroife märe cö iatfd), wenn man überhaupt einem einjetnen, atfo etma

^Jlaffenbad), bie ®d)utb an bcr furchtbaren Äataftro)3^e bcö ^rcu^ifc^en

©taateg öor 100 ^a^ren ober aud) nur an ber Kapitulation öon ^-|}renjlau

— fo fc^ulbig er ift— aufbürben moEte
;
geroiB ift e§ bem ^a§ entfprungen,

toenn 5JUrlüi^ neben einem <Ba^ öon ^Jlaffcnbad) ^)
: „Sä^t fic^ beroeifen,

ba^ ic^ biefe ©ünbe (bie ©törung ber (Jin^eit bei ber ßeitung ber ^of)en=

lo^efc^cn Slrmee) begangen ^abe, fo öerbicnc ic^ ben 2:ob", in feinem

(Sjemblar bie la!onifc^e 9tanbbemerfung nmc^t: „Üüc^tig! unb ba§ lä^t

fic^ betreifen" ; aber ma^r bleibt tro^bem ba§ ©efamturteil, mcld)c§ fd)on bie

"JJtetiräalit ber SSeften jener ^fit i'i'^f^' biefen böfen @eift .^ol^enlol)eö fällten:

ba| er jum öcerfü'^rer burdjauö untauglid) mar; ol)ne Jaft unb ^{a§,

o:^ne mirflid)e ©nergie, o^ne jene Älarljcit, 5lü(^tern^eit, jenen 9{eatigmuö

ber 3tuffaffung, ben alte mirflidien Solbaten befeffen tjaben, lebte er, ber

begeifterte SJcre^rer 'Otapoleong, al§ boftrinär=liberater 'Isolitifer Wie ai^

8otbat in einer gerabe^u p^antaftifd^en SBelt, einer 2Bclt ber „Sfbeen", wie

1) ©. 569 ff.

2) ®g raar ©c^arnl^orft, 33Iüd^erg ©eneralftabä^ef. 33g[. :^ef)mann,
©d^arn^orft I, 457 2lnm.

3) 5^" feinen bret Senbfd^reiben an 33Iüd^er, 5Rücf)el unb Sombarb. 5^'«"f=

fürt unb £etp5tg 1808.

4) Öeneralftabäraerf ©. 224.

5) ©rflärung beä Dberften d. 9J?affen6ac^ über bas 33uc^: ©allerte

^reu^ifd)ec S^araftere 1808, O. 27.
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er jclbft fio nennt , bie il)n immer toieber ,^u bcn fdjtuerftcn geistern

Dcrfül)rt l)at nnb bie mit bem tü'^nen 3fbcQliömu§, ber bem ^fit^lter

bcr '-BciremniVJfiiefle bnlb ,\nr geifti^en unb fittüdjen ©runbtage bienen

joUtc, nid)t mel)r alö aud) nnr bcn ^Jiomen cjemein ^at M-

1) 3.?gl. über 93Jaffen6acf) au^er ber (^eiinnuten Siteratur bie Sdjrift: „2)er

Dbriftc ^[jtiftiaii v. SOfaffeiibad). 3"t 3)e5ember 1817", bie einen ^ufiflen (ben

iMcliciiuen :5uiti5rat Dr. äluutin in j!^»«'^) 3»'"i l'erfaffer ^at unb cinic^e^i

ttutl)entifclje, febr intereffante SJateriaIeenil)ält. S)ie dtehe, mit it)e(d)er SOJaffenbad^

int 5Ui)niift 1^06 bie ^n.m itampfe ^cc\en ÜJapoleon nufbrec^enben Dffi.^iere bec^eiftern

foUte, beiiinnt ber übeifdjiüänglidie 3JJann mit ben äiSoiten: „i)iapoIeon! 2)er

9i?iffen[d)äft nnb bem 3^ei^cn nerbaufft 3)n bie Sorbeerfrone . . . ^hid)[ofc öänbe
batten ben 2:i)ron S)einer Hönifje nmncftür,^, anö bem ©tanbe ber 9JMtte[mäfeig'

feit erf)oben 3:alente unb 0cnie Sid; auf biefen 3:[)ron. Ser 2tnard)ie 5er=

trateft Du iaS itaupt! bem ©d)ir)inbet bes 2)emofratiömuä fe^teft S)u

iSd)ranfen! 93vitannienö geiüaltiinen ©reiäad" rcoUteft ®u jerbred^en; uerl^inbern

aioUteft Du, bnfe bie 3Qße(t'nic^t untevfiinc^e in SUbionö unbegren5ter ©e(bftfucf)t l

Ijapoleon! id) ebrte 2)id), 2)u roarft im ^Begriff, ben 2}anf ber Sßelt ,^u Ber=

bienen! Sen (ginfidjtöüoUen , ben Äül^nen, ben alte Sd)roieric|feilen mit

energifc^er üraft Ueberroinbenben liebte idj! ^d) tat) in nal)et unb raeiter

Jyerne nie joldje Äraft! 9iapoleon! id) beniunberte 2)icl^!" Ib. ®. 258 f.

I



Das 3oUpnoilfg bcß i^alfd)cn Ittalbcmar für lUilebetQ vom
Jttljre 134».

^itgetei(t öon ^ermann 33ier.

2)ie Sa^ i>fi-' bcfanntcn Urfunbm bcg fVnlfi^fn Sönlbemar ift üer^

tjältni^mä^ig no(^ immer ]o gering, bafj fidi bic ^Jtittnhtiig cineg neuen

f5unbe§, ancl) tuenn er nur 33efannte6 beftätigt, \vo\)[ rert)tiertigt.

S)Qö n-i-.d)tolgcnb mitgeteilte ^oÜpriöileg 2BalbeniQr5 iür ^^Jerteberg,

batiert 23crnau 1348, troriu bie ©tabt öon allen ^öüen in ber ganjen

9Jtarf beireit lüirb, ift ein \d)on lange öermi^tes unb öergeblid) geiud)te§

©tücf: Wuhd (1. ^QUptt. il^b. I, ©. 70) erluä^nt c§ aU „SoUpriöileg

(2Balbemar§) tiom 3. 1348, beffen oft in ollen Slften gebälgt mirb, ot)ne

bafe e§ ficE) bi§ jefet no^ ^at auöfinbig mact)cn lafjen", nnb gibt (ebeuba

©. 73) eine 3iiit)altöangabe aus einer „alten S)ebuftion ber ^ollgereditig*

feiten" bcs ^^erleberger ^lllagiftrat« ; aud) Siefegang in ben f^orfd^. ,^ur

SSr.^^r. ©ejd}. IV (1891)" S. 422 Dcrmag fic.^ 'nur auf bie zitierten

aCßorte 9tiebel6 ju [tüi^en. Seibe fennen Icbiglid) bie ^eftätigung burd^

5)Jlarfgrat Submig b. 9t. Dom 3f. 1364 im Söortlaut.

Seiber ift bie Urfunbc 3Batbemar§ nur in einer üer'^ältniSmäBig

jungen 9lbfd)riit überliefert. 2lber bei ber ^ür^e unb Jllarl^eit ber Raffung
fann fie, trotj ber auffälligen 2;atierung, ber bie 2;age§angabe fe^tt, alö

unüerbüd)tig gelten ; eine ebenfo mangelhaft batierte Urfunbe 2Balbemar§

für ^Prnijlau, d. d. ^^afen^ald 1348, ftnbet fid^ M 9iiebel 33b. XXI, ©. 165.

^iix bie jeitlid^e @inreit)ung bürfte am etjeften nod) bie ,3eit gttJifdjen

bem 8. unb 20. September in O^rage fommen, ba 2Balbemar in biefer

3eit tatfäd)lid) feinen äöeg über 33ernau na^m (ügt. 9tiebel, 6l)rono(.

9tegift. I, <B. 267): SBalbenmr mar am 1. September öon .f^remmen

nad) ber Udermar! aufgebrod^en, befud^te ^^renjtau, mo er am 5. Sept.

urfunbet, unb öielleicl^t aud) ^^afemalf (f. o.); nod) am 8. Sept. ur=

funbet er in Slngermünbe , bann aber manbte er fid^ — mol^l auf bie

ßunbe öon bem öeranrüden 2ubtoig§ b. %. , ber Slnfang September

au§ 33at)eni nad) ber ^Jtarf aufgebrodtien mar — naäj 93erlin. ßubmig

traf fdion am 16. Sept. in ^öpenid ein, Söalbemar meilte am 11. Sept.

nocii) in 33ernau , aber jebenfatts furj barauf bereits in SBerlin, mo er

urfunbtid) aUcrbings erft am 20.— 22. Sept. nad^meisbar ift. Sid^erlicf)

toar e§ ber 3öalbemarifcf)en Partei öor allem barum ju tun gemefen,

fid) Serline gegen Submig ju berfid)ern. ^n biefem 3^iffln"^'fnl)ang

töirb bie Urtunbe um öieleS öerftänblid)er: bie ßrmartung eineö na^en

6ntfd)eibungsfampfe§ mag anf bie @eroäl)rung einer fo meitget)enben

unb bebingungälofen SSergünftignng feitenS 3Balbemar§ nid^t oljne ©in=

flu^ gemefen fein. Slu« biefen ^eitumftänben ^erau§ erflärt fid) ^ugleic^

am beften bie au^erorbentlic^ furje, jeber lyeierlid^feit entbel^venbe

gaffung, namentlid) audt) ba§ tyeljlen ber in ben Urfunben aBalbenmrS

faft regelmäßig auftretenben ^^ugen b.^m. ^itfiegler: eä mar rooljl nur

eine öorläufige SSeurfunbung, ber bie feierlidl)e nod) folgen fottte.

gorfc^. ^ Branb. u. preufi. ®efcf;. XX. 1. 14
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Cubmig b. ^. t)at bcv ©tabt , nad^bem [ie fid) Einfang Oftobcr

1353 (Oticbcl, 1. .»pauptt. 33b. I, ©. 151) ber aBttte(§bad}ifd)en ^eir=

jd)ait uiicbiT untciiuoifcn, "öa^ ^oVipxxmlcci, jtüar bcftätigt, aber Qn=

fd^fincnb nid)t fofllctd^ unb aud) ^niädift burd)aii§ nid)t fo bebingung§=

loö. ^n bcr ungcbriidten, öont 2. '»Btärj 1354 — actum Perlebergk,

datuni vcro Kyricz, die doniinico quo cantatur Invocavit me — ta^

ticvtni lUfunbr l)ei^t f§ ebeiualle : talem graciam fecimus . . ,
quod

ipsi (bic 33ürgcr Don ^^erleberg) cum ipsorum rebus iiegociacionibus et

mercimoniis per omiiia et singula loca terrarum nostrarum marchie

Brandenb. . . sine cuiuslibet theolonei dacione . . libere transire . .

debebunt, — ober mit ber attcrbingg ^e'^r ötclbcutigen ^laufet: nostre

tarnen intencionis non est, quod per presentem nostram graciam ali-

qnod preiudicium fiat bis qui ab illustri principe Ludowico seniore

marcbione Brandenb. fratre nostro carissimo aut a nobis privilegia

vel literas priores super prefato theoloneo obtinuerunt, que et quas

in suo robore non obstante gracia nostra presenti volumus permanere.

3luc^ biefc jugtcidj für ba§ ^»tinfvar Öubroigg b. 91. lüertüotte Urtimbe

ift nur ab|d)riftüc^ ermatten unb fte^t in bcmielbcn ''Xbfdirtitenia^iifef,

au§ tücldicm bQ§ ^^riüdeg SBalbcmavg entnommen ift, auf f^oL 3— 3^
Srft bie jioeite, oom 28. <B(pL 1364 batieitc 33eftimmung ßub=

toigS b. 9i., bie bei 9tiebel S3b. III , ©., 369 gebrudt ift , er!(ärt aud^

entgegenftel)enbe 53ricTe, bie Subtüig b. 31. „en edir andern luden" ge=

geben fiaben foüte
, für fraftto§ ; biefc 53eftimmung ift bei allgemeinen

Slbgabebefreiungen bur($au§ getnö^nüd) , um fo mcf)t toirb bie .^taufet

öom 3- 1354 al§ @infd)ränfung p tietfte^cn fein. 3Bal^rf(^ein(ic^

trollte man 1354 bas ^u Unred^t erlangte ^^viöiteg ,^tnar formell

beftätigen
, fidf) aber bodE) bie Möglicf)feit :btaftifc^er 33efd^ränfungen

fiebern.

Bernau 1348 .

Nos Woldemarus dei gracia Brandenburgensis Lusacie et de

Landesberch marchio sacrique Romani imperii archicamerarius publice

recognoscimus per presentes. quod discretis viris civibus nostris predilectis

in Perleberch ob tidelitatem, quam in ii)sis reperimus
,

graciam

volentes facere specialem daraus et concediraus licenciam et liber-

tatem iisdera favendo, quod in omnibus civitatibus castris villis et

aliis locis, ubi nostra teolonia sunt sita et consueta ac recipi

dignoscuntur , liberi et absque teoloneo transire potcrint cum bonis

eorum
,

quociens ipsis videbitur expedire , volentes ut ab iisdem et

bonis eorum nuUatenus per nostros teolonarios teoloneum exigatur.

In cuius rei testimonium nostrum sigillum presentibus est appensum.
Datum Bernowe, anno domini MCCCXLVIII.
^bfc^rift beö 17. 3af)tf)unberte im ©tabtQrd)iü ^erleberg, in einem

unbejetdineten, 12 iölätter umfaffenben f5a§,^ifet öon Utfunbenabfct)riften,

Sfol. 2. Stufet biefer unb ber oben zitierten Uifunbe Subraige b. 91.

Dom 3f' 1354 entt)ä(t biefe§ f^a§,^ife( noc^ einige ungebrudte Urfunben
ber Söittetebac^etjeit, beten ^Jtitteitung in anberem ^ufammen^ang er=

folgen roirb.
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3m gefd^ic^tüdieii SSetuu^tfein beg beutjd)cii SSo(fe§ ne'^mcn bie r'fiein^

länbijrf)cn f^ü^rcr bc§ öormärälic^en SiberaüsnmS nod) feinesiüegS bic

il)rer tüirfü(^cn S3ebeutung entjpredienbe (StcIIunQ ein. 2)q§ Hegt ^aupt=

fä(i)Iict) baran, ba§ ber .t)ö^epunft it)Te§ :pD(itifd)en 3Bitfen§ in bie ^eit

be§ Sßeieinigten ßanbtagg üon 1847 nnb be§ ©turmjatire^ 1848 }äU.t,

ba& fie fic^ in ber folgenben ^eit ber 9ieaftion üon ber nftiOen ZeiU
nal^me an ber ^4>oütif prüd.^ogen, unb ba^ in ber großen ^^eit ber

9teii^§gvünbung i^r 9tu^m öor ben gewaltigen Jäten 53iämarcf5, il^ree

etiemolg fd^iirfften (Gegners, erblaßte. S)a^u fommt aber noc^ ber Um=
ftanb, ba| bie beiben ©efc^ic^tiraerfe , bie baö polittfc^e Senfen ber

9lation unb bic 5lutfaffung unferer neueften ®efc^icf)te am ftärfftcn 16eein=

puffen, 2:reitfc{)fe§ S)eutfd)e ©efi^ii^te unb S3iömarcfg ©ebanfen unb (5r=

innerungcn, jenen Scannern nicf)t gerecht n}erben. 2;reitfi^fe ift mel^r

ober weniger geneigt, fein öerbammenbeS Urteil über ben unfrucf)tBaren

2)oftrinariömu§ be§ fübbcutfc^en , !{ein= unb mitte(ftaatlicf)en 2i6era=

Ii§mu§ aucf) auT bie r()ein(änbifc^en Siberaten aug,5ube^nen ; SSigmarcf

tüieberum ^at big in fein 9(Iter unter bem fubjeftiöen ©inbruti bee @egen=

fa^eS feiner urtoüd^figen Äraft unb feineg fpejififd) altpreuBifcfien &m-
tjfinbeng ^u bem anber§ gearteten Söefen ber ^^eintänber geftanbcn. 33ii=

marcfg 9teben in ben beiben ©effionen bc§ SSereinigten 2anbtag§ üon
1847 unb 1848 laffen faft in jebem @a^ erfennen, wie unf^mtiat^ifd)

bem märfifd^en 3(unfer bie p immer größerem ginfhi^ unb f(i)(ie^li(^

jur -g)errf(^aTt gelangenben 35ertreter beg bürger(ict)en ßiberaligmug, beg

Äonftitutionaligmug, beg J?at)itatigmug unb beg Sinbuftrialigmug waren,

unb biefer ginbruti t)at fic^ atg fo nad}^altig erwiefen, ba^ er in 53igmarcfg

Iiterarifd)en SSermäc^tnig an bag beutfdie 33otf in ungemilberter ©d)ärfe

3um 9(ugbrucl getaugt ift , obwo"^! gerabe SSigmard eg war , ber ba§

jpo(itifct)e Programm ber r^einlänbifd)en liberalen in allen wefent=

litten ^punften ,^ur 5lugfüf}rung gebracht ^at. S)enn wog bie .^anfe=

mann, ßam^j^aufen, üon ber .^e^bt, Sccferat^ unb IDIeüiffen wottten,

War im @runbe nicl^tg anbereg alg ein nad) au^en mac^tüoüer ©taat,

beffen innere 33erwaltung allen auiftrebenben Gräften freien 9taum pr
SBetätigung gewährt unb in bem bag fSolt tiixd) gcfe^tic^ geftcf)erte unb

1) ©uftOD Don SKeDiffen. Gin rf)einifc^e§ «ebenöbtib 1815—1899. SBon

Sofep^ Raufen. 2 Sänbe. Seilin. Jiritcf unb SSerlacj t)on &eoxc^ SfJeimers

1906. 80. 869 unb 668 Seiten.

14*
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gcüvbnetc uurffamc 5:cilna!^me an ber ^^solitif ,yi opTcrlJerntcr 6tQat§=

gciinnung cvjogcn wirb. 5E)cr ©ang bcr ©rctgniffe Ijat ba'^in gejü^vt,

bafe bicfc "üJlänncv für il^vf politijdjeii 3fbcalc, bereu Sßcriüirftid^ung ni(i)t

aüc üon il)ncn erlebten, meift nur in Oppofition gegen bie Otcgterung

tätig fein fonntcu unb an ber praftifdjen @efta(tuug unfereö l)eutigen

©taateioejenö pofitit) nur tneiug mitgearlbettct t)a6en. 5Die|er Umftanb
f)at in roeiten .<?reifeu bem Ginbruif 5i^orjd)ui) geteiftet, alö ob bie frei=

Ijeitlid^c ©ntiüicfhing, me |ic iljucu üorf(^rDebte, bod) me'^r ober tncniger

auf leere 'Jlbltraftionen geridjtet unb of)ue bas vecf)te SBerflänbuiö für

bie politifc^cn ''^luigaben beö preu§tjd)cn ©tnnteö gebac^t mar. 2)ie

r^^einifc^eu J^iberoleu roaren aber gelui^ feine 2)oftrinäre, fonbern burd)ineg

"DJlänner ber ^^raj;i§; [ie ftanben mitten im @rit)erb§le6en , !annten bie

JDirlfd)aftüd)cn unb potitifdjeu Sebürjniffe i'^rer 3cit au§ unmittelbarer

©rialjrung unb tjabeu aus biefer I)erau§ bcn ^uf nad) 9{eformen erhoben.

Umfaffenbe .ßenntniffe unb eine l)ot)c allgemeine ^.Mlbung , bie meniger

in ber ©d^ule a(§ im Scben unb burc^ ©elbftftubium ermorbeu maren,

festen fie inftanb, ben 3fitniP^"ungen unb politifd^en ^Eoftrinen beä ^n=
unb 9lue(anbeö mit felbftänbigem Urteil ,^u begegnen. ^i)xe Ijiftorifc^e

»BKifion ^at bariu beftanben , bie 33rücfe 5tt3ifd)en bem bürgcrlit^en,

inbuftrieÜen 2öeftcn unb bem feubaten, agrarifc^en Ofteu ber preufeifc^en

^Jtonorc^ie ,^u |d)(agen. Siefe llliffiou ^oben fie erfüttt, inbem fie tro^

i^ree unau^gcje^ten Kampfe» mit ber ^-öüreaufratie ein einbrucfetJoKeö

5ßeifpiel fönigstreuer ©efinnung gaben, ben ©ebanfen ber ©taat§ein!^eit

in ben ^H^eintanben ,^ur 2(nerfennung brachten unb ben probin,5iet[en

^Jartifutarismuö if)rer Sanbsleute erfolgreich ,^ugunften einer preufeifc^en

©taategefinnung übcrminben tjalfen, Sie moren im Stecht, meun fie bie

Übereinftimmung it)rer poIitifct)en ©runbfälie mit benen bcr ©teiu=.§arben=

bergifc^en 9teformperiobe Betonten unb bie Sftücffe^r ju biefen berlangten.

töeute finb bie Sbeen bee rt)einlänbifd)en £tbera(iemu§ in allem äöefent=

lict)en ein (Gemeingut aEer ^^reufeeu gemorben, auc^ in ben alten ^4>i'0=

binden im Dften.

S^ebe Quellenmäßige S^arfteüung be§ 3lntei(§ ber öormär^ltd^en 2ibe=

raten an ber mobernen ßntrcidlung unfere§ SSatertanbes roirb ba^er al§

ein roiffenfc^aftlid) unb politifd) DerbienfttioHee 2Bert miUfommen ju

l^eißen fein, ©in fol(^e§ ift nun au(^ bie üorliegenbe
,

foeben in ätoei

ftattlid)en SSänbeu erfcf)ienene ^ßiograp^ie bes jüngften auä bem .Greife

jener rfieinlänbifc^en ^Patrioten, bem es Pergönnt mar, bie (yrüd)te feiner

Seben^arbeit in it)rcr Pötten 9ieife ,^u fcf)auen, unb ber erft bor menigen

3Ja^ren in patriarc^atifc^em ^^Xlter Pon un§ gefd)ieben ift. S)er 93erfaffer

ber 2eben§befd)reibung 5Ret)iffen§, 2fofep^ öanfen, S)ireftor bes f)ifto=

rifc^en ^trc^iö^ ber ©tobt Äöln unb 3]orfil3enber be§ üon ^Jteöiffen begrün=

beten r^einifc^en r^efd)id)teoerein5, ^at mit tiefem 2Berf bie .Kenntnis ber

politifc^en unb mirtfc^aitlidien @efd)id)te ^reufeens, insbefonbere aber

bes 5R^ein(anbee , in ben grunblegenben öierjiger unb fünt^iger ^a^ren

bes oorigen 3a^tt)unberte bebeutenb Dertieft unb erioeitert. (So ifi fein

bloßer -,^ufatt, roenn in ben testen Satiren tüiebert)olt bie f)eröorragenben

5!Jlänner beä 5H^eintanbei biograp{)ifc^ bet)anbelt roorben finb. 2)iefe

Sebensbefc^reibungen finb Saufteine ju einer auf intimfter Kenntnis
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rutipnben (55efdE)ic^te bev ()-pod)e
;

jebe öon i(;ncH förbevt eine g^üUc bief)cr

unbcfainitcr latjac^en ,\iitaQe unb crbtfiict .iUQleict) neue ^l^cvfpeftiüen ,^ur

^öeurtcilung bcfamitev ij^üvfldnflc unb ^cvljQltniffe. Wü bcm (^crcinn an

Tt)iiieu|d.)QitlicI)ev t^-infid)! üerbinbct fic^ aber ein f)ot)e5 ^intevefie an ber (Int-

roirftunfl unb Söirtfanifeit ber geid)i(berteu ^4>crjön(id)feiten. 5;ie d^arafter=

üoHe (Eigenart unb ©elbftönbigfeit bicfer bebeuteiibcn 'OJiänner, bie bei

aller 3)er|i:^iebcnt)eit beä ieniperanientö unb ber ^^Inlagen getneinfani für

biejelbe <Bad)C fampften, läfet ha<6 ©tnbiuni i()re5 i^ebens befonberö rei.jöoU.

erjdieinen unb jorbert 5U biograpl)iic^en öin.^elarbeiten gerabeju fjerauc-.

gür eine 53iograp^ie 9Jieöifienö lagen bie 33ert)ä(tniffe inforetn be=

fonberö günftig, at5 bem Söerfaffer ein au^erorbcntUd) reid)e^ ^JJlateriat

im "Oiad^la^ Weüifjeng ^ur iijcriiigung ftanb. 5)cr gau^e oicr,5ig 5^rucE=

bogen umfafienbe ,^iücite ^anb beö SBerfeö enttjält nur eine ''Jtnsroatjt üon

XHb^aubhingen, Senfjd^riiten , hieben unb Sriejen aus biefem "JtodjlaB,

bie ben üerfd)iebeuartigften Siöiifenö= unb ©d)affen«gebieten angef)üren:

Literatur unb '4>IJ)i(oiopt)ie, '4>oiitif, @eld)id)tc unb ^olf5n)irtfd)aft fümmen

in biejen ?tui^eid)nungen eincö öielfeitig gebitbeten ©eiftee ,^u 2Borte,

i^-in bie politifd)e ©efd^ic^te namentlid) wichtig finb bie in großer ^a^t

au§ ben 3ni)^en 1848—1850 mitgeteilten Briefe unb ^Jlftenftücfe , eine

©ammlung, bie .Raufen nocf) burd) mand)e Stüde auö [taatlid)en lHrd)ioen

unb anberen ^unbftätten t^erme^rt ^at. Fyiu' ben barftellenben 2eil im

erften 33anbe beö 3Bevfe§ ^at .'panjen au^erbeni nod) anbeveö '!)Jtaterial

üerfd)iei)en[tev 3lrt mit ungemeinem ^ylei^ ,^ufammengctragen unb tier^

arbeitet, äöenn e§ eine an jeben ^iograp^en ]n fteUenbe ibeale j^orberung

ift, ba^ er fti^ mit alten Sßert)ältnifjen, in bie jein .!pelb geftetlt ift ober

auT bie er einwirft, genügenb öertraut mad)t, um fetbftänbig über [ie urteilen

ju fönnen, fo bat -Spanien biefe f^oi-'berung in muftergültiger äÖcife erfüllt.

33ei ber erftaunlidjen ^^ieljeitigfeit ^JJteüiffenö mu^te ^ier eine fel)r gro^e,

i}'6d)]t fld)tungön)erte 3}orarbeit geteiftet Werben, bie ben SJerfaffer in weit

entlegene f5oTid)ungggebiete gefül)rt ^at. ©owo^l iiit bie ttieoretifc^en,

literarifd)en unb fün[tterif(^en ©ebanfengänge ^Jleöifjenö wie aui^ jür

ba§ umfangreiche f^dh feiner praftifcl)en lätigfeit in ber ^olitif unb

im 2[Öirtfd)aftglebeii finben wir in Raufen einen fadjfnnbigen, feiner oft

fc^wierigen Stufgabe oöltig gewacl)fenen gütjrer, beffen fliefeenbet unb

gebanfenreic^er @i\^ä^tung wir gerne folgen.

ßnftaö ^JJleöiffen (geb. 1815, geft. 1899), war ber einzige So^n
eineö gan,^ au§ eigener Äraft cmporgefommenen, ,^u 33ilbung unb 2Bo^l=

ftanb gelangten ^wirnfabrifanten in S)ülfen, einem eljemale ,^um ^er^og=

tum ^ülid) get)örenben ©täbtc^en. §ier erl)ielt er ben elften Sc^ul=

Unterricht, bem fic^ ber 53efuc^ beä ©Qmnafium^ unb ber ^öf)eren 33ürger=

fd)ule in ^öln anfc^lo^. ©d)on al^ 3^ünfie^niät)riger ging er üon ber Schule

ah, um in bag öäterlicfte @efc^äft einzutreten. 4ine frül) begonnene,

ausgebreitete Seftüre unb ber pcrfönlid)e 2}er!e^r mit anregenben 2el)rern

t)atten aber feinen ^ilbung§trieb unb SBiffenSburft fo nact)t)altig gewerft,

bafe er in ben folgenben ^a^ren mit unermüblic^em ^yleifi burc^ felb=

ftänbige pribate ©tubien an feiner ^ortbilbung weiter arbeitete, wo^u

xi)m bie gefc^üftlid)en Sertiältniffe , mit benen er fid» in fürjefter S^^^

genügenb öertraut gemacht l)atto, anSreic^enbc Wu^e gewä'^rten. SBaren
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3unäd)ft '^'ocfio, 'i^itnatuv imb (Sefrf)irf)tc feine ßieb(in9ö6efd)äitigung, ]o

üertieite er [id) nad) einiger ^'^cit aud) in p^ilofoptjifc^e nnb äft^etijd)e

Stnbien
, fo bafe er bie ganjc reidje ©eiftegbilbung feiner ^'^eit in fid)

auinaljm. ^n allem luae er trieb nnb lernte, nal)ni er irü[),5citig eine

jelbftänbige Steüung unb geroöl^ntc fid) baran, bnrd) regelmäßige fc^tijt=

lid^c 'Jlnsarbeitungen jur .^flaitjeit über bie gewonnenen ßinbrüde ju

gelangen. S)er fanfmännifdjc 33eruf in bem tt)eitabgefd;iebenen •'peinrntort

aUein fonnte biefcn aufftrcbenben, anf aüeö ©roße nnb Sd)öne geriditeten

C>ieift nid)t beuiebigen. ''Jtur au^ ^;|]ifli(^tgefil^l blieb er il)m treu. '»Jlad^

einiger ,Seit übernat)m er bie Wefd^äftereifen für fein Jpau§, bie i^n

mieberljolt aui^ nad) (Snglanb füt)rten, unb lüaö er l)ier roatimal^m,

legte in 33crbinbung mit ben ^Beobachtungen in ber .Ipeimat unb mit ein=

gel)enben tljeoretifd^en ©tubien ben ©runb ju feinen üolfsn)irtfd)afttid^en

unb fojialpolitif(^en 9lnf(^auungen, an benen er fein ganjcg Scben ^tn=

burd^ feftge'^alten l)at. 6ö i)t aber ein ^Sen^eiä be§ borurtcilslofen unb

prattifc^en 33li(Ie^, mit bem er in ben .^ern ber 3)er^ättniffe einbrang,

'ba% er fic^ üon tiornl^crein gegen bie banmls attein feiig mad)enbe l'el^re

üon ber freien Äonfurrenj ablef)nenb öerl)ielt unb ju 3lnfd)auungen ge=

langte , bie ben 33orfteClungen 5-. ßiftö üon ber national gefd}loffenen

Solfsmirtfc^aft na:§e öerwanbt lüoren. ©ein ftetg auf ba§ &ax\]e unb

^^Ißgemcine gcrid)teter 6inn forberte eine planmäßige Bereinigung ber

!^auptfäd)lic^[ten (Srmerbggruppen innerhalb beg einzelnen Staate^: be§

^anbels , ber Sanbmirtfc^aft unb ber ;3nbuftrie. ^n ber @nttt)idlung

ber legieren toar S)eutfd)lanb t)inter feinen meftlic^en DZac^barn äurüd=^

geblieben, ©ie galt es bal}er befonber§ ju pflegen, unb in i^r erblidte

er ben jnnädjft rairffamften .^pebcl pr 3"ö^berung ber gefamten nationalen

Kultur, ni(^t nur ber matcrieEen. ©teigenber 3öol)tftanb fottte allen

©d^ic^ten ber 23etiölferung bie 3}orausfe^ungen jur @rreid)ung immer

\)öi)n geftedter 3ietc auf. mirtfc^aftlic^em, geiftigem, fittlid)em unb poli=

tifd^em ©ebiete getoä^ren. S)iefem ;^\ved ^atte eine ben jetneiligen Se=

bürmiffen angepaßte, maßOoHe <Sd)ul3politif ju bienen. ^I^raftifcf) be=

tätigte er fein ^ntereffe für Oolfämirtfd)aftlid)e ivras^n fc^on als 2)rei=

unbjroanjigjä'^riger bnrd) ein @utad)ten für bie Süffelborfer ^Regierung

über bie Einlage öon mec^anifi^en ©pinnereien am yiicberrf)ein. ©eine

banmligen S5erfucl)e, eine '21ftiengcfellfd)aft jur grric^tung einer ^]lafd)inen=

fpinnerei inö Seben p rufen, fc^eiterten aber an ber 3lbneigung ber alleg

beüormunbenben Süreautratie gegen jebe ^^rt Pon 3lffo^iation. ^rft

1851 gelangte er bamit ang <^iel. Sie 33efc^äfttgung mit ben praftifdien

f^fragen ber SSolfömirtfc^aft , bie über ben 35creid) feiner unmittelbaren

OJefc^äTteintereffen f)inau§ragten, fül)rte xt)n notmenbig jur 9luseinanber=

fe^ung mit ber ^ßolitif , unb baö 3t"tereffe an xiji mürbe roie bei fo

pielcn 3eitgenoffen aud) bei i^m burc^ ben 2;l)ronraed)fel i. 3f- 1840
mäd)tig gefteigert. 2;ag ^Bebürfnis nac^ geiftiger 5lnregung unb ber

Srang nad^ Jeilnatime am öffentlidien Seben ber -öeimat Peranlaßten

5)lePiffen um biefe QeW, feine gefc^äft liefen äJcr^ältniffe fo ^u regeln, baß

er ^öln p feinem bauernben SBo^nfi^ mad)en fonnte. ^ier trat er

balb bem Greife ber „9tl)einifd)en Leitung" naf)e, bereu tätiger 5Rit=

arbeiter er 1842 mürbe. 3^11" fi^f^^i^ ^^^^ ^" ^reußen mürbe fjier ber
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Scrjuc^ gemacht, biivd) iournatil"ti|rf)e JageSarbeit bii» iortjc^rittücfien

2^becn bcv ^äi auf allen Webietcii bcr gciftigcn iinb materiellen .ilultur,

inöOefonbere auc^ auT bnn bev '^sotitif, in bem gebtlbeten ''JJlittelftanbe

ju öerbteiten. Site bie 5){()einifc^e ,^ettung im iolgenben ^al)x öon ber

Regierung untevbrücft unube, bebeutctc ber 'Jiame ^Jjieüiijen in ben iü()ren=

ben Greifen ber ^Ktjeinprotiin,^ bereits ein 4-^vogvamm : beiuu^teö lHuigcl)en

ber )){f)ein(anbe in ben pren|jiid)en Staat, aber unter üeriaüungsma^iger

^Beteiligung beg ^-IMirgertumö an ber ®efet3gebung , bie ,^u Den ijierorm»

gebauten ©tein§ jurüdffef;ren müfjc; (Vörberung ber t)eimi|c^en Siubuftrie

burd) bie ^JJtittel bcr 'iHffojiation unb burd) fräitige (Äutmicftung bes5

neuen 9)erfe()römittet§, ber @ifenbat)nen ; .Debung bes matcriettcn, geiftigen

unb fttt[id)en 'Dtiöeauö be§ ^^trbeiterftanbeö unb 'Surd)bringung bcr oberen

Ätüfieu mit lebcnbigem jovialem ^4^fliii)tgeiüt)t. 2)aö [inb bis ,\utct3t bie

leitenben ©runbfätjc ]in jeine i3ffenttid)e !!3aufbat)n gemefen, in bie er

jel3t eintrat. (Sine unmittelbare Jeilna^me an ber ^^olitif mar ^JJleöiffen

äunac^ft nod) burd) fein jugenblic^eä bitter tierfagt; erft 184ti fonnte er

jum ^JJtitglicb bes rt)einifc^en ^^roüin^iallanbtagS gemät)tt roerben , in

toeldjer (jigeufc^ait er 1847 an bem SJereinigten ßanbtag teihiat)m.

93Ktt(ermeilc aber tjatte er in ben teitenbcn Greifen ber Kölner .Spanbelä^erren

eine fefte ©tellung unb ben 9iui einer t)ertiorragenbcn ^apajität gcmonnen.

©ein erftfö 3)ebüt als Drganifator auf mirtfd^ofttic^em föebiet mar feine

2;ei(nat)mc an ben 3}orbereitungcn unb 35erf)anblungcn jur förünbung

ber ^ötnifd^en ^KüdDerfidjcrungSgefcEfdjaft. 2tlä bann Jpanfemann, ba=

molö bie erfte SXutorität auf bem (Gebiet be§ ©ifenbat)nmefenö in S)eutfd^=

lanb, t. S. 1844 öon ber Scitung ber ^Hl^einifd^en @ifenbat)ngefeEfd)aft

äUTÜdftrat, mürbe ^JJiebiffen erft proöiforifd^ jum 'OJiitglieb ber S)ireftion

unb bereite ein ^albe§ ^af)r barauf ju i^rem ^räfibenten gemäl^tt.

^Jtit ncnnunbäman,vg Satiren mar er burd) biefeS 3(mt in bie öorberfte

9tei^c ber rt)cinifcben Äaufmannöroelt gerüdt. @r t)at 36 ^aiju (ang,

biä 3ur 35erftaat(id)ung ber 23at)n, jule^t a(ö ^^räfeä be» 35ermaltung§=

Tat§, an bcr ©pi^c be§ Unternet)men§ geftanben, beffen großartige @nt=

toidiung unb muftergültige Drganifation fein äöerf geroefen ift. S)a§

ober aud) ha<5 beutfd)e 6ifenbat)nmefen übert)aupt bcr Jattraft unb ben

Slnregungen ^eüiffenS anßerorbentlic^ öict ju tierbanfen t)at, barüber

finb alle fombetenten 33eurtciter einig. S)iefe Jätigfeit in ber l)od)=

angcfet^enen ©tellung alö ^präfibent ber 9lt)einifd^en @ifenbat)n ift nun

bie ©runblage gemorben, öon ber aus ''DJieDiffen fein ^ntcreffe unb feine

Arbeit Don Saf)r ,^u :3at)r auf immer weitere ©ebiete ber roirtfd)aftlic^en

Kultur feiner ^einmt au6bct)nte, fo baß bie :^a^i ber Unternehmungen,

ju bcnen er bie SInregung gab unb an bereu Sßcrroattung er teilnahm,

faft unübcrfe^bar gro^ mürbe, "^lan fommt au§ bem Staunen über

tu munberbare 3trbeit§fraft, SSielfeitigteit unb Organifation^gabe biefeS

53tanne§ nic^t f)erau§, menn man an ber <!panb üon .^anfenS au§gejcid^=

neter Sarftettung bie x^uiU ber Scf)öbfungen WeDiffeng üerfolgt. ^aft

oEe Stt^eige be§ ju fo blü{)enber (Jntmttung gelangten r^einifdjen aßirt=

fd)ait§lebcn§ : ber Sßerfe^r, bie 1Rontan=, gifen» unb Sci-tilinbuftrie, ba§

SSan!= unb S3erft(^erung§roefcn , bie 9lu§bilbung ber ^Iffo^iation t)erein=

jelter Gräfte unb ilapitalien ju großen (etftungsfä^igen Unternel^mungen
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in bcr niobevncn iyoxm bcr 'Jlftten(jtictlfd}aftcn , — l)abeu bircft ober

inbircft btc uioljltiitiflcu unb törbcvnbcn ßiniüirfungcn feiner ©d)affen§=

frait erfalneit. Cn^ flcuüflt, nur einige ber IjerOonagenbften fautnmnni|c^ett

unb inbuftviellen ed)öpiungen 'OJlcUiffenö ju nennen: (5d)aQff()aufenfct)er

58anfüerein , 2;arni|tcibter ixin£, .*?Dlner 33evgn)erföüerein, .Spörber Serg=

tnerfö'^ unb .piittenüerein, ÖeBenöüerfidjerungögefellfdjait (^oncorbia; ba^u

auc gan,\ anberen Gebieten bie ilölner .!panbe(et)od)fd}ule unb bie @efell=

jd^ait iür ^>it)einifd)e Cv5efi^id)tsfunbe, — um eine S^orftellung oon ber !ße=

beutnng feine§ 2öirtenö, aber au(^ öon bem reichen 3n()alt ber t)orUegen=

bcn ^iograpf)ie unb i()reni 3Bert für bie beutfd)e 3öirtfd}ait§= unb Kultur»

ge|c^id)te ju gewinnen. 'Jiie aber i[t für i!^n ber peijönlid)e äJorteil,

jo reid) fd)tic^lid) aud) ber matcvieüe IJotjn ber lUrbeit ttjar, ein beftimmeu»

bc^ 'OJtoment bcr @ntfd)lie^ungen unb beö .^panbelnö geloefen. Siebe neu

in 9lngritf genommene ^JUifgabe würbe unter ben ©efidjtöpuntt eine§

2)ienfteö an bem '^lEgemeinmo()l gefteüt, unb mit ju ben lüot^Uuenbj'ten

©inbrüclen, bie bie ^etrad)tung üon ^JJleöifjene ßebcn I)inter(ä^t, get)ört bie

Jffia^rne'^mung, ba^ biefer ÜJiann, bcr einer ber einflu^reidiften 5ßanner=

träger ber fopitaüftifc^en Sßirtfdjajteorbnung in S)eutfd)(anb geraefen ift,

jtd) jugleid) al^ einen ber raarm^^crjigften unb toeitblirfenbftcn ©ojiaI=

politifer beraäl^rt t)at.

93leüitfenö Seben tt^iberlegt bie troftlofe 3tuifaffung, bafe bag {eiftung8=

fä^igfte aöirtfcf)aft§ft)|"tem , baö fapitaliftifcf)e , mit 9iotroenbig!eit ^u

geiftiger 33erarmung feiner Präger, ber Unternel^mer unb ^Irbeiter, füi)re

unb in feiner Äonfequenj bie 3meint)errict)ait eineö fapitaliftifd)en @5eifte§

liege, bem nur bie meßbare Cuantität roertüott unb für ben ber ®elb=

erroerb grunbfä^lic^ (Selbftänjed fei. ^J.Heüiffen 1)at bie mit ben mobernen

tJrormeu bee grttierbölebenö öerbunbenen ©efa^ren unb SSerfuc^ungen lüo^f

crfannt , aber fid) aud) tro^ Dieter (Snttäufd)ungen niemals in ber

Überzeugung beirren (äffen, ba^ Kapitalismus unb ibeale Äeben§an=

fc^auung feine ficf) au5fcf)Iie§enben @egenfä^e feien. "Sie ÜJlög(id)teit

itirer ^Bereinigung, bie er an fid) fetbft erlebt ^atte, mar t)a<a ^^unbament

feines ©taubenS an einen unenblic^en iyortfct)ritt beS beutfd)en 2Bolfe§

unb ber gefamten ^J}tenfd)^eit.

9iur eine ©pifobe in ^JJleöiffenS ßeben War bie 3fit feiner attiöen

Zeilm^xm an ber ^l^olitif. ©ie fäüt in bie Sfa^re 1847—1849. ?Iber

fo fur,^ fie mar, fo bebeutungSöoü unb in^^altreid) ift fie gemefen. ßiner

ber gefeierteftcn DppofitionSrebner auf bem 3}ereinigten ßanbtag, na^m
5JleDiffen aud) im ^ranffurter t^artament, obroo^t er bort im ^tenum
nie baS 2Bort ergriff, eine fo bebeutenbe Stellung ein, ba| er im 3Iuguft

1848 als UnterftaatSfefretär für ben .'panbet in baS Sieid^Sminifterium

berufen mürbe, bem er aüerbingS nur fur^e 3eit ange{)örte. SSä^renb

ber preu§ifcf)en ^inifterfrifiS im (September 1848 nacf) bem Üiüdtritt

SluersmalbS unb ."panfemannS fam fein Eintritt in ein ^linifterium

53erferat^ a(S preu^ifd)er .^anbetSminifter ernftlid) in Sfrage. 2)ie ,^üm=

bination fc^eiterte befanntlic^ an ber 3(bte!^nung beS liberalen 33ede:'

rat^fc^en ^JrogrammS burc^ ben ^önig. (fine eifrige Üätigfeit entfaltete

^Jleöiffen barauf im (^i^anffurter ':t>artament atS '»JJlitgtieb beS 35oIfS=

n)irtf(f)aftticf)en 3(u5fd)uffe§. SIIS jebe 5tusfid)t auf Stnna'tjme ber Äaifer=
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frone burd) ^vicbrtd) Sßit^etm IV. gcicf)iininbcii mar, (cgtc ci fein

^JJtanbat im Mai 1849 iiieber. (&x ^ot bann üon 186(3—1891 al§

33erhctcr bcr Stabt j?ö(n bcm Jpencnl)aiiö angehört, als cigcntlicf)e

^elbensauigabc bie ^-politif ahcx bod) nur in jenen bcuiegten üier.^iger

3iaf)ren betrachtet.

5Der politifd)en SBirffamfeit ^eüiffens im ,^nfammciil)ange mit ber

^eitgefd)id^te füUiie mit beii i^r Doranegeljcnben rairtfd)aittid)en unb
|)oIitifd)en SDorgängen im i)U)einlanbe ^at .ipanfen eine gan^ bejonberö

auöiül^rüd^e Saijtellnng gemibmet. S)ie ^fitfponnc Don 1841— 1850
nimmt in ber ^iograp(;ie faft nod^ einmal joöiet ^Kanm ein roie bie

folgenbe big ju 9}h'öifienö 2;obe im ^ai)xe 1899. 3tber biefe Ung(eic{)mä^ig=

feit in ber U3e()anb(ung be?: ©toffeö Wirb teils bnrd) bicjen fclbft, teil§

burd) baö ^^nr S^erfüguitg [teljenbe Material , tcitö bnrd) bcn biät)erigen

©tanb ber iriifienfd)ajtlid)en tfrTorjd)ung nnb Sarftellnng ber lätigteit§=

gebiete, innerl)alb beren fid) "üJteüiiJenö Öeben bewegt t)at, gered)tfertigt.

@S ift nic^t nur burd) ha^ Sfntereffe bc§ ßeier§ bebingt
,

fonbern e§

liegt in ber ''Jlatnr ber <Bad)c, ba^, roie bie politifd)c ®efc^id)te überljaupt,

jo aud) ba§ iljr angeprenbe öffenttid^e äöirfen eine§ '^erüorragenben

^anne§ eine befonberä au§iüt)rlicf)e Se^anblung oertrögt. 2Bir fönnen

^anfen nur banfbar fein, ha^ er mit ber '^lbfid)t, „an bem '^Inteil

'!)3lcöifjenä jugleid) jufammenjaffenb ben allgemetnen 6t)arafter ber

bürgerlich = )3olitifc^en 53eroegnng (ber üier^jigcr ^a^re) barpfteUen" an

leine ^Infgabe herantrat. @ine etroaö größere @elb|"tbefd)räninng ^dtte er

fid^ bielleic^t bei ber (Sd)ilberung ber geiftigen (Jntroidlung 'OJleöiifenS unb

feiner umfangreichen ©tubien in ber ^ugenb.^eit auferlegen fönnen. S)er

aöert be§ 23ud)e§ unb ber ®enu^ an feiner Seftüre roären baburcf) faum
beeinträchtigt roorben. ^nbeffen ^anbelt e§ fid) bei biefer Erinnerung

nur um eine 5rage ber ^ompofition, über bie man üerfi^iebener 3lnfid)t

fein fann. 5ln ficf) gebüt)rt aud) biefem Seil beö SBerfeä nac§ gorm
unb S^n^alt bagfelbe uneingefc^ränfte Sob, ba§ bie gauje Slrbeit .^anfen§

öerbient.



Beriditiguuij.

9}on .pc rinn im ^rabbo.

3u Sanb 19 (1906), ©eite 371 3lum. 3. ®urd) .5>enn 3lr(f)iörat

Dr. 9lrnoIb unb cbenfo buicJ) |)eirn Dr. ^ätinfc raurbc id) ouf ba§

SBcvf aiifmerffam gcmadjt , in beni fid^ raat)rf(^cinlid) juetft ber be=

rü'^mte 33cr5 finbct, bei 'it(bied)t bcn ^ärcn mit g^riebrid) 33arbarof|a

unb .•peinrid) bcni Jörnen juiammenfteUt. .^inter bem flüd)tiflen S^tat

9taumei§ ([yranfe III, 228) uevbircit fid) 2)aüib f^xand , 2l(t= unb

ÜteucS ^medlenbuvg, «b. I, 33ud) HI (©üftioiu unb ßeipaig 1753),

(Seite 228, roo bte betreffenbe ©tropöe lautet:

i^intid) be ßautt), unb ?Ubred)t be 33aar,

5)art!^o grieberirf mit [ine roben ipaar,

S)at raeren bre ^eern,

2)e funben be äßelt öertel^Tn.

^aju tüirb angegeben , bie <Bix:opt)e entftamme einer ©(^rirt , bie

gefunben fei ju (5d)roaan in ^JJtedlenburg 1726 „in einem abgenommenen

Sprmlein, au] bem ^^Imt^Ajaufe bajelbft".

2)et ©prad^e nac^, üorauggeje^t, ba^ bie DrtC)ogrop^ie beö S)rudeö

fotreft ift , fann bie ©tropfe, roie mir .^err ^profeffor Dr. ütoet^e mit=

teilt, irü£)eften§ inö 15., n)at)rfc^einlid)er erft ing 16. ^a'^r^unbert

gefegt roerbcn; bamit a(jo ift fie atö Quelle für bie SeurteiUmg ber brei

^üi^ten beä 12. 3at)rt)unbcrtö ju ftreic^en.

I



Berldjte über Ue ititlTfnrdjaftlldieu llnteniclimwitöen

Ut löl. Jlkabemle t>. W. ?u Bcrltn.

2luägegeben am 31. 3ö"uii" 1907.

IJolttifdjc Sorrcf^jonbciij iFdcöndja bcs (ßro^cti.

Serid)t ber .s^.s^. ©demolier unb Äofer.

2)er 31. 58anb ber Sammlung, ber im ßeitpunt't be§ uorjä^rigen Seric^teö

öis auf bie ^Jec^ifter fertii^(?e[teUt luar unb über beffen ^nf^alt bereite bama(ä

eingaben gemad^t rourben, i[t im üorigen ©ommer sur 2lusgabe gelangt, '^m

Umfange von 55 33ogen mit 912 Dfummern ift er ber ftärtfte aller bi^i^er er*

fc^ienenen 33änbe, bietet nun aber beut Sefer bie Sequemlicf)teit, ha^ f)kr: baä

gefamte auf bie ©efd^id^te be€ preuf!ifrf)=ruffifc^en S3ertrage§ loegen ber Seilung

^olenä bejüglicfie 3Wateria[ biä Slnfang 1772 fid^ überfic^tüd^ uereinigt finbet.

9JJit bem Xvud beä 32. 23anbe§, ben ^v. Dr. Sßolj im 9Jianuffript na^eju

abgefd^loffen l^at, ift begonnen loorben; baä Grfc^einen ift gegen (Snbe biefe§

^a^reö ju errcarten.

Acta Borussica.

SJerid^t ber .'ö |). ©c^moller unb 5?ofer.

Sie Stätigfeit unferer fämtlid)en 9Jfitarbeiter, ber $£>. ^rof. Dr. $in^e,

Dr. ©tolje (jet^t ^srioatbojcnt in Äönigf^berg), Dr. ^^^reii^err üon ®dE)rötter,

Dr. 6aB unb Dr. ©falroeit ging im S^Ore 1906 *" geiDo[)nter Sßeife rüftig fort;

ausgegeben fonnte nur ber Sanb VIII ber 33e^örbenorganifation (21. DJJai 1748

Bi§ 1. 2(uguft 1750) üon §in^e roerben , über beffen 3n()£ilt fd^on im 3]orjal^r

bertd^tet raurbe. 2)er 93anb IX, ebenfalls üon .t)in^e, fann bemnäc^ft ausgegeben

tüerben. Ser 58anb IV a ber Se^örbenorganifation com 8. Januar 1723 bi§

28. ©ejember 1725, üon ©tol^e bearbeitet, ift ebenfalls fertig gebrucft, fann

balb erfc^einen. S3om öanb IV b finb 16 Sogen gebrucft. Ser 2)rucf ber g^ort»

fe^ung ber 9JUin5gefrf)id)te üon Dr. greit)crr dou Sd^rötter loirb bemnäd^ft

beginnen. Sie g^ortfe^ung ber ©etreibe^anbelepolitif unb ber DJJagajinDerioaltung,

loeld^e Dr. ©fatraeit alg 9Jarf)folger DJaube'ö übernaljm, fann erfreulic^erraeife

früher erfolgen, al§ rair gefürcf)tet l^atten. Gin Gnttnurf ber Sarftellung für

bie 3eit dou 1740—1758, bie rair juerft lange oergeblid^ in bem 9?ad^laffe 9?aub6'8

gefud^t, fanb fid^ äute|t bod).





Heue (6rr(t)elnutt0eu.

I. ^tii]ä)xi\itn]^an.

1. OftoDer 1906 biä 31. SRärj 1907.

SUttcUunöen beg JBcreinS für bic ©eft^id^tc JBerUng. 1906.

®. 113—114: 3)er 13. Dttotier 1806 im 3?attonalt[)eater (jefeigem Äönigl.

©d^aufpieli^aufe) in 53ei-Hn.

©. 114—119: 33. 2Irtfe, 3Jiärfifd)e ©rinnenmgämalc an bie Sefreiungä=

friege.

®. 119—121: 33rr., 3)a§ 2)is,MpHnart)erfa^ren gegen ®. 2:. 21. §offmann.

©. 122—124: Sie ©efeüfc^aft ber Sllet^op^ilen in öerlin.

©. 130—134: 33erlin rcä^renb ber 3ett ber Sefe^ung burd^ bie ^ranjofen

in ben Sauren 1806, 1807 unb 1808. [9JtitleiIungen auä einem un=

gebrucften !J:agebud^e.
|

©. 134—136, 151-153: öeinrid) Saube in ber berliner ©tabt= unb

§au§Dogtei.

©. 136-138: eine Serliner »Suftjagb" im ^a\)Xi 1800.

©. 148—150: Hurt Äu^Ioro, 4 unüeröffentüd^te Briefe ©cfiinfelS an

griebric^ SBir^erm IV. [1824, 1828, 1828, 1835.]

<B. 153—156: '^ßmte Soui§ 336ringuier, 3!RitgIieb bes auf 93efel)I 9?apo=

(eonö 5U Berlin im ^af)vt 1806 erridjteten Comite administratif.

— 1907.

<B. 15—18: 93efanntmac^ungen unb 2tn5eigen ber Spenerfc^en 3eitung auä

bem SJiertelia^re Dftober biä Sejember 1806.

©. 18—23 : 3ioe(, Sie Steife beä Äönigä ^riebric^ mii)dm III. unb ber

Königin Suife Don Sluerftebt über Äüftrin bis aJlemet im ^al&re 1806.

©. 27—30: Grnft ^yrengborff, Sie Sängerin eiifabet^ 3Kara am §ofe

griebric^g be§ Örofeen. [1770—1780.J

©. 31: 6. SBrenbicfe, 33erlin jur Siebermeier^eit bi§ 1850.

©. 41—43: 3of)anne§ Seo, Sag geiftige Seben Berlins rcäf)renb beö

Siebenjährigen Krieges, [ißortrag.]

©. 47—52: lurt Äuf)IoiD, G^arlotten^of unb feine Bauten. [9tücf6ticf

auf feine ©efc^tc^te.]
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SProttbcnbutöia. 'i)itonatll&Iatt ber ©ejeüfd^ajt für ^eimatfunbe uftü.

XV. ,^\al)V(\an(?. U^crltit 190G.

@. 175—179: ©eorg ©altanb, SJer 2Reifter beä ©parrfd^en ©rabbenf*

malö in ber 9)JnrienFircl^e ju Serlin.

©. 179—186: aBillöcIm 2lnton 2Be gener, 2)ag Ärofter ©otteäftabt in

Cberberg.

<B. 187—188: SB. 21. Sffie gener, ©rünbungöurhmben in Slltären mär=

fifc^er ilirclöen.

6. 197-200: S. griebel, 3ur 33auge[d)ic^te be^^ ^arifer ^ta^es in

93crltn. [3)iitteilung ber 2)onationöurIunbe g^riebrid^ 3ßit^elmä I.

Dom 12. II. 1737.]

©. 203—215: |). |)einäe, ^yriei'eberg 3lm. im 2ßecf)fel ber 3eiten.

©. 250—258: SR. Sülidier, 9[«ärfifc^e Qnfc^riften unb ©prüc^e.

3llt^rcu6ifd^e SJlonotgfd^rift. 91. ^. S)er ^onat§f($rift 43. »anb.
S)er ^4]rotiiniia(blättcr 109. ^onb. Äönigsberfl in ^r. 1906.

©. 832—888: @buarb £orf), 2)er ©ilberfc^o^ ber 2IItftäbtifd)en mrd&c

[seil, in Äönigäberg] unb fein 33er!auf im 19. ^a^r^unbert.

©. 389-412, 575—602: Sodann cö ©embri^fi, Seiträge jur oft=

preufeifd^en Siteraturfunbe. I. 2)ie [;eimifd^en ©d^riftfteller ber SJlemeter

2ßod)enbIätter, mit 33erütffid^tigung beö 2;tlfiter 2öoc^enblatt§. ©ine

Iiterarifd)=ftatiftifc^e ©tubie an§ ben 3af)ren 1816—1865.

©. 413—481: 2lu§ einem el^emalg preufeifc^en ©ebiete. 23 riefe beä 5?ammer=

präfibenten non SOBagner au§ 58ialt)fto! an Qo^ann ®eorg ©d^effner

1807—1812. SHtgeteitt von Öottlieb Äraufe. [2l(ö Einleitung eine

SBiograp^ie oon griebrid) ^einrid^ Sßilfietm von SBagner, ber in

Siah;ftof nac^ ber Slbtretung biefe^ Hretfeä an 5Ju§lanb im 2;iffiter

grieben big 1812 bie Überroeifungä= unb 2lu§g[eid)ung§gefdE)äfte ju

erlebigen l^atte.]

©. 496—508, 617-641: 2atpreufeifc^e Bibliographie für bie Qa^re 1904

bis 1905. 5Rebft Ütad^trägen ju ben früheren Sauren oon Sßill^elm

9ltnbfleifc^.

©. 509—574: 3K. 93ru^n§, Äöntg§berger geuerrce^r.

©. 603—613: 3o^a"ne§ ©embri^fi, 33emer!ungen rücEfid^t(id^ ber

„©tubien ;^ur ©efc^id^te ber ©tobt 3)Jemel". [23on @rid^ 3"rfaIoroä!i;

ngl. ©. 145—191.]

3citf^rtft für bie ©eft^id^te unb 5tHcrtutn8funbc etmlonbg. SBanb 16.

^eft 1. Ser ganzen ^olge ,§cft 46. S3vaun§'6rrg 1906.

©. 1—72: 21. Äolberg, Sie 3o"tii^^"r9/ ^'^ ^«"tirfat^ebrare unb baö

3antirn)erber bei 3Warienburg im 13. ^o^rfjunbert. [9!Wit einer Äarte:

Ex Tabula geografica Romae 1507.
J

©. 73—157: SRatern, Sie öofpitäler im ©rmlanb. [1. @efd)ic^trid)e

Überfid^t: 2. ißerfaffung unb 5?erroa(tung ; 3. .ßaus unb öauäftalt.

©c^IieBlic^ Sefpred^ung ber einzelnen ^ofpitäter.]

©. 158—312: ©eorg iiüi)v, Sie ©c^üIer beä Süöffeler ®t)mncifii""^-

[Sc^IuB beä erften Seite, bie ^al^re 1710—1748 ent^altenb, mit einem
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2(nl)ang: 'Dfad}rtci^ten über bie (feit 1736) reid^ögröflid^c (^amilie ber

3etgut=©tani'§laro^ft im ©rmfanb.J

«OUttcilunöcn be8 aBcftprcufeiftl^cn 03cf(l)idjt8öcretn8. Sfatjvgang 1906.

©. 3—6: ©vaf SBil^ctm ^oac^im 31cin[}oIb »on iUocfotü, bev 33egrünbei- beä

2)an}iger gf^'^orpä im onf)re 1Ö06. [SJortrag mit 33enu^ung Don

SBrtefen griebnc^ 2ßil^ehiu3 III. 1806—1813.]

©. 6—8: ©toeracr, ©aö Mrocfotofc^e ^reiforpg unb bie ^^ftung iiolberg

nebft onbein 58e5ief)ungen ^luifcljen 5)aiijig unb Äolberg im oa[)re 1807.

Scitjt^rift ber ^iftorijc^en ©cjcMjc^aft für bie ^roüinj ^^ojen. 21. ^al)x=

gang. ^4>ofcn 1906.

©. 199—286: Sin ^ofener Sagebud^ au^ bev (^^ranjofenjeit. :^m 2(uftrage

bev §amilie oon ©oe^e bearbeitet unb l^rög. von SRobgevo ^^rümerä.

|3)aö beä SRegierungg'SSijevväfibenten uon ©oe^e, übev beffen 'ipcvfön=

licftfcit einiget mitgeteilt roivb.J

^l^otijt^e DJionotSHättcr für bie ^robina ^ojcn. 7. ^lail^öang.

«Pojen 1906.

e. 145—153: 2;^. SBotfrfife, ®er 33ericl^t eineö ÄönigSbevger ©tabt»

fd^veibev^ übev feine 3?ev^anblungen in ^ofen, i^often unb {^^^auftabt.

[iffiegen bev minberraertigen pointfcfien unb fdE)Iefifd)en 2;uc^e, auf

beven Söevbefferung fjinsuarbeiten «t^evsog Sllbved^t 1554 ben Stabt-

fc^veibev ber ^i3nig§bevger Slltftabt augfanbte. 3)Mttei(ung beä SBerid^tä.]

©. 180—194: &. 3JHnbe = 5ßouet unb 2t. ©!tabnt), Überfielt bev ®r=

fd^einungen ouf bem ©ebtet ber 5ßofener ^roüinsialgefc^ic^te 1905.

— 8. SfQfirgang. ^^ofen 1907.

©. 4—8: aJtanfreb Saubert, Sie Sluf^ebung ber ^atvimoniatgevid^tä^

barfeit ber ©rafen Don 33(anfenfee=g^i[et)ne. [Siefe erfolgte, obroo^l

im SJegievung^bejirf Sromberg bie 5ßatrimonia(gericf)t5barfeit fd^on

in ber (^i^a^sofenseit aufgerjoben tuar, erft 1836.]

Cicrfrfjlefijc^c ^eimot. Seitfc^nft be§ DBerf($Ieftjd^en ©etc^id^tgöereing.

$r§gt). Don C äBilt^ert. SSotib III. Cp|3eln 1907.

©. 2-26: 93runo öogolin, 3ur 0efd)ic^te ber ©tabt ©eorgenberg.

[I. 9Jiarfgraf ©eorg gviebvicf) von 33vanbenbuvg (©vünbung ber ©tabt

1561) . . . .]

Oberj^lcfien. 3eitf(i)nit jur Pflege ber Äenntnig unb 25ertretung ber

3ntete|fen Dberfc^tefteni. 5. ^a^rgang. i^attorai^ D.=©. 1906.

©. 377—389: 3licl^arb Änötel, SDie oberfd^tefifd^en ©arnifonen im

Sa^re 1806.

©. 389—400: (S. 3i»ier, 3ur ®efdE)id^te ber enangelifd^en Äircfje in

©ditefien.

©. 461—472: 5ßaul 5Rel^, Dberfd^lefier auf ber Uniüerfität granffurt a. D.

[I. SJon 1506—1767.]
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@cjd)iii^t8I)l(ittcr für Stabt unb Sanb 9Jlo9beburg. 41, i^a^rg. 1906.

^JJiagbcburg 1900.

Q. 169—290: 2I>. S. Söaltljev, Sie poIitifd^=geograpf)ifci^eu ©runbingen

ber 'Jlgrnvuerfaffung beö öcrsogtumg 53?agbe6urg in beu ^roetten §ä(fte

beö 18. ;o«Orf)i'"bert^ unb il^re allciemeine GntundEhmg. [3(bfc^n. I.

Sie polilifcl:)e 3Uifteilung beo platten £anbe'3 im allgemeinen.

Slbfd^n. II. 3ieeEe unb ibeelle politifcfje Slufteihmg einjelner Dbjefte,

befonberö »on Dörfern.]

(g. 291—308: ^-riebricl) Slnbreae, 5Huä ben Öefd^id^ten be§ 3JJagbe=

burgifc^en 33ürger§ um bie 2ßenbe beö 18. unb 19. 9ia^rf)W"bertg.

2^eit I: Sie gfuntfie- 9Kit einer (Sinteitung über bie Gntroid'tung ber

bürgerlid^en Äunft im 18. 3;af)r^i'"bert.

@. 309—317: 3. SJfaenB, JJkgbeburgg rcirtfrf)aftltcl^e Serrjältniffe iux

3eit bes @iebeniä()rigen Hriegeä. [^anbel unb ^"buftrie nal^men

l^ier im ©egenfatj 5u ben anbern Sanbesteilen einen geroiffen 3luf=

fc^roung.]

6. 328—350: 6urt ©ebauer, Saö franjöfifdie ©lement im 2;iöeaterleben

aJiagbeburgä roä^renb ber g^rembl^errfd^aft. [Gnbe 1806—1814.J

e. 377—406: 3. 2)Jaen^, 3ur ®efcf)id;te SRagbeburgs in ber franäöfi[d^=

rceftfälifd^en 3eit- [9iac^ ftiibtifdjen SCrc^ioalien.]

S. 417—419: @. Steubauer, ÜJJagbeburg^ Äird^enbüd^er.

geltjc^nft be§ ^orätJcreinS für ©efd^id^te unb 5Wtcrtumgfunbß.

39. ;3a^vgang, 1906. aBernigeiübe 1906.

©. 307—310: ®b. Sacobg, 3ur ©efc^ic^te beä SBerbercefenä. 1690, 1712.

©. 310—324: Serfelbe, g-riebric^ ber ©rofee unb äBernigerobe. 1763.

[3>er^äUni§ jur firdE)Iic^=frommen S3ürgerfdE)aft. SRitteilung von (Stellen

au§ bem S:agebucf) bcs Slnitmanno 33ücl;ting. 3Bernigeröber a[§ beä

Äönigs Solbaten. SSerl^ältnig 5um ©rafen^aufe: ^inrceig auf bie oon

bem ©rnfen^auä angelegten Sammlungen jur ©efci^ic^te griebric^s

;

3ufammenfuntt beä ©rafen mit bem Äönig am 3. Quni 1763 in

Öarberftabt.]

DlcucS 5lrt^itJ für Sac^ftjt^e ©cjt^^te unb Oiltcrturngfunbc. 27. iöanb.

5DTe5ben 1906.

®. 348—350: Dtto ©buarb S(f;mibt, Sie ^[ünbcrung be§ 33rü^Ii"cf)en

©c^Ioffes Dberlicf)tenau am 19. 3toöember 1758 burd^ preufeifc^e

©olbaten. [3!JJitteiIung eineg Serid^tä be§ ©d^tofegärtnerä barüber an

ben Äammerrat oon |)eine(fen.]

Scitft^tift bc8 SercinS für S^ürtufltft^c ©eft^id^te unb ^tltertumg-

funbc, ^rsg. öon Dtto S) oben e der. 9i. (5- XVII. SSanb. 2)er

ganzen f^rolge XXV. Sanb. ^ena 1906.

S. 291—328: @rnft Senrient, Sie Äriegslaften ber Stobt 3ena in ben

Sauren 1806 unb 1807. atftenmäfeige aJHtteilungen.

g. 329—352: ^orban, Sie ©enbung be§ Äammerpräfibenten [üon

©eitigenftabt] oon So^m mit einer ftänbifctjen Seputation in ba§



2^25] 3?eue Grfc^einuiu^en. 225

faiferlld^e .'öauptquarticr 3Biu-[c^au (3amiar = 5f^fU'i'^ 1807). [Um bie

2}Jilbei-uiu-( bei Moiitributiüiiölafteu iifiü. ni crieicf)en.|

Seitjt^rift für bic ©cf^i^tc bc8 Otierrijcing. 9L 5. 33niib XXII.

^eibclberg 1907.

<B. 145—167: 2Uif,ieid)iutngen beö ©taatöfaujferä gürften uon Aparbenberg

über feinen 2lufentf;alt am DberrOetn im Sn^re 1772, mitgeteilt von

. . . Marl Db)"er. [Sm üollen SÖorttaut unb in bor Drttpgrapfjie be§

Driginalä.J

f^ot|d)unöcn unb 5!JlUteilunöcn jur ©cfd^it^tc 2iroI8 unb iöorarlOergS.

III. a^af)rgnng. 190G. ^unebnicf 1906.

©. 257—308: g-lamin ^i einrieb §aug, Subraigö V. beä 33ranben=

bürgert «Regierung in %iroI (1342—1861).

— IV. 2faf)T9ang. 1907. Snn§briice 1907.

(S. 1—53: Serfelbe, Subtüig» V. bes Sranbenburgers Siegierung in

Sirol (1342—1361). [Qä)ln.]

§iftorij(i^c Scttfrfjtift. 3. golge. U3anb 1. S)cr ganzen 9tei()e 97. Sßanb.

^3Jtüiid)en unb 5öerlin 1906.

©. 304—32ü: 3Ufreb 2)oüe, Seiber nocf)maIä bie Histoire de mon
Temps! (Sine ©ntgegnung [auf ^i^iebrid) 3JJeufeIs ©rörterungen über

basfelbe SC^ema im 96. 33anbe, bie 2)oüe al§ nerfefjtt jurücfroeift.]

— 58anb 2. S)er ganjen 9iei§e 98. ^ßonb. 5Rünc^en unb 33erlin

1906—1907.

©. 126—184: 33. 0. ^Riebu^rö ©rflärung auä bem Sa^re 1814 über fein

$8er^a(tni§ 5U Preußen unb ^u 25änemarf, mitgeteilt uon Äarl ^uc^eU

mann. [Sie flammt com 19. 'üioDember 1814 unb mar gefc^iieben im

.^inblirf" auf bie SlU^ljanblung .öolfteinö feitenö ber SSerbünbeten. Gin

33efenntni§ 3u ^reufeen, bem Staate feiner 2Bat)l, unb äugleic^ ju

feiner Heimat, roirb fie, treil bisl^er ftet§ unbeachtet geblieben, rcieber

abgebrucft.]

^tftortfrfjc SSicrtelja^rjtljttft. X. ^at)vgang. 1907. S)er ganjen ^olq,t

XVIIL ;3a^rgang. Seip^tg 1907.

©. 57—71: g^rtebric^ SReufel, 3)aä SSerpltniä ber brei Dfiebaftionen

Don e^riebrid^g b. &x. Histoire de mon Temps [t)ält feine 2tnfid^t

gegenüber 2)oDe aufrecht].

^iftorij^cS 3tt^iöut^. ^m ?luftrage ber @örre§gefellfc^att ufro. :^r§gb.

oon Sofep§ äöeiB. 28. »anb. ^ün(^en 1907.

@. 84—94: Suliu^ »• ^f lugf = öarttung, 3'?apoleon roäl^renb ber

<Bd)la^t bei Selle^SlUiance. I.

^teufet j(^c Sßtjtbüd^cr. SBanb 126. Seitin 1906.

©. 111—127: (Srnft (£onfentiu§, Sine Sienftbotenfrage im alten Berlin.

[in ber 3ett ^f'^^ric^ Sßil^elmä I.].

j^orfd^ungen 5. branb. u. preuB. (Sei*. XX. 1. 15
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©, 375—;^86: 2)elbvücf, 2)te §or)enrof)e=93iemoiren.

©. 501—507: 2:'erfelbe, Sie |>o[)entol)e=9Jiemoiien unb 33t§mard^ (Snf

Inffutifl. p^Joleiuifdje unb fad^Iid^e Semevfunflen lüiber bie Stngriffe

gegen bte 2)elbrütf)d^e fyeftfteüung , bafe 53ismarcf 1890 einen (3taatö=

ftreid^ plante.]

— 33aub 127. 33eiliu 1907.

©. 80—100: %vH} %vie'bv\d), 2luä ben jV'^ül^Iingötagen be§ beutfd^en

Siberali^muö. [9(uQfül^rlici^e ^efpred^ung beö Sebensbilbeä ©ufta»

üon 9Jieui[fen5 axi^ ber j^eber von Sofep^ .'panfen.]

©. 101—145: Smil ©anielä, ©in Söotfd^aftev unb ^rofeffor. (Se=

fpred^ung ber Süitobiograpi^ie von 2lnbreit) Sitffon Sßt^ite.]

©. 483—456: Qofiannes ^ietux^d), ©ine bürgerlid^e Stimme aus

©d^tefien über bie SJeform beg preufeifd^en ©taateä nac^ bem 2;ilfitcr

^rieben. [Sie be§ 2anbrat§ unb fpäteren SfiegierungsbireftorS 3o[ep^

Sernljarb SCuguft ®ebe(, beffen ^eben unb beffen Senffd^rift : ^been

5ur 9?eorganifation ^ßreu^enö, au§ bem September 1807, eingel^enb

befproc^en rcirb.]

üJlonatsficftc ber eomcniuggcjeUjt^aft. -^r^gb. öon fiubiuig .Heller.

16. Sfaf^rgang. 1907. Serltn 1907.

©. 1—15: £ubn)ig Äeller, Sie .<öo^enjoüern unb bie Dränier unb bie

®rofeIogenfi)fteme beg 17. 3iaf)r^u"i'ert§. [^m 2lnfd^IuB <xn feinen

2luffa^ im ^orjenjoKernjai^rbuc^ 1906 gibt Leiter einige ineitere, burtf)

9]Jitteitung oon Urfunben (au§ einem ber 33erltner Örofeloge Royal

York unterftel^enben airc^ioe) fic^ergefteüte Säten über bie 33e3iel^ungen

ber öofienjoüern unb ber Dränier ju ber Sauptloge Indissolubilis,

bem ^almenorben unb ber Soge Sincera Confoederatio auo bem

17. 3a^r^unbert.]

S. 16—24: aiborf Sanggut^, 3ur @efc^id)te bes 2:ugenbbunbeg. [Sm
2lnfd^ru§ an bie Sl?onograpf)ie Don ^aul Stettiner über ben 2:ugenb=

bunb.]

Xcutlt^'CtJangelijt^c ^l'ätUt. 31. Sfo^^rgang. 5Der ^. ^. VI. ^a^r=

gang, ^alle a. <B. 1906.

©. 663—691, 729—759: 2t. »on Bamberg, ©mil Hermanns eintritt in

bie Seitung be§ Soangelifd^en Dberfird^enrat§ ?u 33erlin unb fein

Stustritt. 3KitteiIungen aug feinem fd^riftüd^en Siad^laü. [gortfe^ung

unb ©c^tu^. 3ileben ber SarfteÜung SOBiebergabe Don Äorrefpon=

benjen ufro.]

— 32. So^rgang. 2:er ^. g. VII. Sa^rgang. ^aUe a. 8. 1907.

©. 80—98: e. $aupt, Ser Äonflift sraifd^en ^au{ ©erijarbt unb bem

©rofeen Äurfürften. [33erfuc^, bas ^iftorifcf)=pfr)d)o[ogifd^e SJerftänbnis

^tä SSerl^altenä ber ftreitenben Parteien äu geben. Sabei rcirb betont,

tta^ bie beutfc^=reformierte Äird^e eine aroifc^en bem ftrengen QaU
üinismus unb bem ftrengen 2utt)ertum uerniittelnbe ©teüung ein=

na^m, am meiften in Äurbranbenburg
, fdE)on feit 1613, §aupt gibt

le^Iic^ feinem oon beiben rec^t.]



227] 5ieue Grfd^etmmgcn. 237

©. 185—201: Senratl^, GrUnfd^of 93oroiDgft unb ba§ prcuf;tfc{)e itönig^^

paar. [SRebe ju ÄaiferS(ieburtotan über baä Sebcn biefeo evftcii

prcufiifc^en er3bt)d)of'3 (1740—1831), be'3 treuen 83eraterä g^riebrid^

Sßilfiefiiici III., auf Wrunb ber 3(ftcn unb ber i.'iteratur.|

^tftorllrfj'ljontij^c ^Blätter für ba§ fat^oUjrfje 2^cutfd)Ianb. 137. Sanb.
1906.

©. 554—559: 3ur @eneft§ bcs trtegeä 1866. [51ad^ ben in ber 3eitfd)rtft

„Sie ÄuUur" ueröffentlici}ten (^-racinienten auä beni !Jfacf)[af[e beö uer»

ftorbenen öftcrreicf;ifcf)en 9)lini[terpräfibeuten Slicf^arb 33e(crebi.]

— 138. 23anb. 1907.

S. 104—120: 31. 3i'"i"ei^i"'m"' (yreifjerr »om Stein unb ba€ 3eita[ter

ber beutfcfjen ©rl^ebung. [9Jacl^ ben SKonograpl^ien Don Seemann unb

53ieinecfe.]

^er bcutj^c ^crolb. S^^tW^Ut für 3Bappen=, ©iegc(= unb Santi(ien=

funbe. Berlin, Sfa^rg. 1906.

©. 37—45: Sie Äird^enbüd^er in ben oftpreufsifd^en 2)iö3efen Slttenftein,

33raunö6erg, ^r. Gx)lau, Jyif et; Raufen, ^eiügenbeil, Äönig§6erg=©tabt,

Äbnigsberg^Sanb I, Äönig^berg=Sanb II, 5tönig5berg=beutfd[)=reformierte

^nfpeftion, 9ta[ten6urg unb bei ber franjiififd^'reformierten öenteinbe

ju ilönigsberg i. ^r. (2Bo unb rcieraeit fie oorl^anben.) 33on ©ruft

SDiad^ l^o[3 in 5?önig§berg, ^r.

S. 46—76: Regesta Dalbergiana. 53Htgetei(t von Dr. ©eorg 2ex =

binger, ©efretär ber ^. öof= unb ©taat^bibliotl^ef ,3u SiHind^en.

©. 77—128: 2)aö HIofter ber Sominifaner in Soeft, in^befonbere feine

Sejie'^ungen ,3u bem ftäbtifdien 5)3atriäiate unb bem roeftfätifd^en Slbel

ber Umgegenb. S]on '^rofeffor ??ogeler, Stabtard^iüar 3U ©oeft i. SQ3.

unb forrefp. SJitglieb be§ „öerolb".

©. 129—224 u. 347—371: ©tammbud&blätter beutfd^er GbeUeute. SSon Dr.

®g. ©c^mibt.

2)ie ©renaboten. Seiif'^H'^H für ^oütü, ßtteratur unb Äunft. 3fo^r=

gang 65. Seip^^ig 1906.

33b. 4. ©. 7—21, 70—77, 141—151, 192—201: ®roB^er3og |5friebri(§ von

Sabcn in Serfailleä.

©. 94—102, 257—266, 369—374: ©eorg Reifer, Sie ©cfiute ber SBelt.

©in preuBifc^eS Suftfpiet griebricf;ä be§ ©rofien.

©. ©. 291—300, 347—357, 460—468, 575—589: 2}or oiersig Sauren, ©r»

innerungen Don Ctto Saemmet. 1. Qn ®i3tttngen. 2. SSom jDeftIid)en

nad) bem öftlic^en Ärieggfc^aupta^. [5af)rt über 3JJagbeburg nac^

Söertin (oor^er Äaffel), loeiter nad^ ©üben, ©örli^ unb 3ittau.] 3. ^n

3ittau beim ©inmarfc^ nac^ Sö^men. 4. ^n 3ittau roä^renb beö

böl^mifd^en gelbsugeä.

©. 628—632: Dtto Äun^emüIIer, Sa§ ©nbe beö beutfd^en Sunbeätageg.

©. 682—690: ©^aralteriftifc^e aWerfmate ber Kriegführung ^riebrid^g be§

©rofien, 9fapoIeon§ unb 3[RoIt!e§.

15*
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^te ©rcnjbotcti. 66. 3fa()rgang. 33b. 1.

e. 92—101, 186—193: "B. 58crfl, Äönig (Yviebrid^ bev Övofee unb ber

93ai-on fOiuFotfrfj. IGtn ^Infdilan beä in ©trel^lcu in Scl;lefien be=

güterten $8aronö auf ^riebvicf) im ^aiju 1761.]

©. 121—125: Dt tu Äaemmel, Gtuc Untevvebunii mit '^•nx\t 33iämartf.

3ur 33eurteilunij ber ^oi^inlol)i'\ä)en Senliuürbicifeiten. [3Som 20. 2)e=

Sembci- 1892.]

©. 173—185: Subiüig Äemmer, S^a-S prenfeifd^e Dfflsierforpg Don 1806

im Sichte neuer 5o'^frf)""fien unb 33cröffentUcI)ungen.

9)lont098Matt. 3Bifjen|($aftIid)e äöod^enfieilaQe ber ^agbeburgifdfien

3eitung. Organ für ^eimatfunbe. 58. ^^o'Eirgang. 1906.

9k. 40'41: Dtto Äun^emülter, 3hiö ber ©e[d)ic^te beg testen ilijnigä

üon fiannoDer. 3. 2)ie ©inuerleibung .'pannoüerS in ^reu^en.

4. 2Belfiid^e Umtriebe jur SBieberfteUung bcä 5?önicjretd^ö ^annooer.

3lx. 41—43: Srei neue ÄriegStagefiüdier am bcm Qa^re 1806. [^m §ol^en=

joUernjaljrbud^.]

9?r. 42—47: 5t. (Sb. ©d)mibt = £ö^en, Ser 33erliner .§of im Sa^re 1760

in SOfagbeburg. [2(ul ben 2el)nborffc^en S^agebüd^ern.]

Dir. 42: 9iad)ricf)ten über ba§ in preufeifcfje 5lrieg§gefangenfc^aft nad}

a^Iagbeburg gebrad^te „Peuple souverain" im '^üi)xz 1794. [2(uf5eid)=

nungen eineä Ungenannten, ber unter biefem J^itel ein 2ßer!d^en üer=

öffentlid^te.]

9?r. 43—45: @. DJeubauer, SOJagbeburgS Kapitulation am 8. SJouember 1806.

SJJr. 43: 9lid)arb ^ed^t, 2tuä ben Unglüdötagen nad^ ber @d;(ad^t bei

Qena am 14. Dftober 1806. (ytati) hen 33eri(^ten eineä Slugenjeugen.)

[2)e5 (Superintenbenten Duenftebt ju S^afenftebt im Äreife 9Jeu=

Iialöensleben.]

Sa§ ©efed^t üon Slltenäaun am 28. Dftober 1806.

©d)u[ptorta in ben 3:agen uon 3ena. [SOJitteitung eineä SSerid^tey

beö 3lentmei[terö unb ®d^ulDorftef)erä ß. Ä $erbft 5U ^forta an bie

Borgefe^te 33el)örbe in Bresben üom 25. Dftober 1806.]

«ftr. 47/48: 2«agbeburg in ber g-ransofeniieit 1806—1807.

9Jr. 48: Sie braunfd)n)eigifd^e ^xaqe jur ^^it be^ Seutfdjen 33unbeä. [Stn

Saf)re 1830.]

9ir. 49, 51: @. 9Jeubauer, 9J?agbeburg§ 33ud^brud unb Sud^fjanbel

big 1631.

9ir. 52: Qum Sefuc^ griebridE) 2BiI[H'l'"s IV. in SJJagbeburg im Qa^re

1853. Grinnerungen aus bem Jagebud) eineä ©l^renbürgerä unb einft=

maligen Äommanbanten üon 9)Zagbeburg.

D. SBel^reubfen, 2(u§ bem Jagebud) eineö alten 3Kagbeburgerg.

Erinnerungen an bie Kapitulation »on 3)Jagbeburg im ^a^re 1806.

[2:agebud) oon 2(nöre§ Öottfrieb S3ef)renbfen.]

— 59. :3at)rgang. 1807.

3lx. 1: 6 ermann Örofeler, 2)aä iüngfte @erid&t in ber <Bt. 2lnnen=

fird)e ju Sisleben. ©in Beitrag jur ©efd^id^te ber ®rafen oon

3Kan5felb.
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yit. 2: Äarf SKitte, Gin bcmevfciioiueiter 33rtef 5fapoleonö III. an 'J.)tav=

fcljnll iJJiet (19. Jsebniav 1N69). [Über bio GTiDer(niU(] belfjifdjer Gtfen=

batjueii tinvd) Jvi-aiifrctcf) unb beii lielnifdjen, aufleOHd) burd) ^reufecii

Deranfafeten 3Biberftanb , foiuie bie 9luöftc^teu eine'S flriecje'?. 2lu§

bem SBerfe oon DUinter, L'Empire liberal, mitgeteilt.]

3lv. 5: ^aul © d)nuntburfl, ©rneleben am !öav^ nnb bie i^onvabgbuvfl

in brei 3"f)i"f)i"ii>^'i"ten. 1118—1418.

3lv. 6: .fo. 5«öt^e, 3([ifo bei Dbernben.

yiv. 11/12: Q. 3J e 11 bauev, 93}agbebuifler Glenb lG;;i. [Sittgefuc^e cje^

retteter a)iagbebiu(ier im ©taatäard^iD 5« Sübecf.]

iSonnlOöSBcUnöc aur SKojrtjt^cn Leitung. üßerCin 1906.

9ir. 41: Grnft 33vanbeö, 3^rit5 9?euter'5 fyeftung§3eit in feiner Sichtung.

• 9Jr. 42: ^ogban Ärieger, ©in Öefpräd) mit Königin Suife als Äinb.

[30?it i[)rem Se^rer ^rof. ©d)rage am 9. Mäv^ 1784.]

9ir. 43—45: ^aiil §oU Raufen, SCie g^ranjofen in Berlin, ©timmungä-

bilber au§ bem $erbft unb SBinter be§ Sa^re« 1806.

9Jr. 47: 2)ie Grmorbung ilaifer '^ani^ I. von SiuBlanbs (23./24. Wdt?, 1801).

9luä 2)tariüil5' ungebrudten 9Jtemoiren mitgeteilt von Jvriebrid^

gjieufel.

9h-. 50: itart Sßitte, ^yriebric^ ber (Sro^e unb ©tanislauö Se^jinöft).

— 1907.

9h-. 1/2: jji^iß^i^if'^ 93Zeufe[, SCuä 9)hu-rcit5' 9)iemoiren. ©rnfteä unb

§eitere§ öor l^unbert ^t^fireii-

9]r. 3: Slbolf Sanggutl^, S5er 2;ugenbbunb in neuer Seleud^tung. [58e=

rid^t ii^er ^ie 9(rbeit öon ©tettiner.]

9h. 5: Dtto Äun tremulier, 3)ie S^ejie^ungen smifc^en C^oi^ettjoltern unb

Draniern im IG. unb 17. 9al)'^^unbert.

9lr. 6—8: ^aul öo(5f)au[en, 3.son ^ena unb Gglau. ©timmungäbitber

au§ bem SBinter 1806 '07.

9Jr. 7: S5aä jüngere SBelfen^auä in ber ©efdjic^te.

9^r. 10: e. aBerd^Oagen, ^aul ©erwarbt in Serlin.

6I)riftian 9Jtex)er, Slu'S einem alten g^rembenbud^. [2)e§ ®aft=

l^aufeS 3u ben brei 3Kol^ren in Slugoburg unb beffen bebeutfamc ©in^

tragungen au§ ben ^ai)i-en 1803—10, 1814, 1866.]

UntcrljoItutigSktlöge ber 2:äönrfjen 9tunbj^ou. SBeilin 1906.

9h. 228—234: SÖag meine Ural^ne erlebte, ßrinnerungen au§ ben 9?aum=!

burger %aQen im ^ai)xe 1806. (©eleitiuort unb Slnmerfungen »on

3lnno Don ©teinmann.)

9ir. 235/236, 241: ö. üon ©traud), 3IuQ alten e^amilienpapieren. 4. 2)er

erfte 3"fain'"enftofe 1806. 5. ^wii 33ürgermeifter.

9?r. 238—240: ^^Jaut ,V) Ii Raufen, 2)er Sob bcg ^rin^en iioni§ f^er*

binanb. ©in ©timmung^abitb auä bem g^elbjug von 1806.

91r. 244: § ermann 9JHil(er = 33o^n, i!on ber 3rt^r^""^ei^ttt"äfte'f""S ^^r

©tabt Sena.
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3Jr. 253: ®. (Sabon, {vnfjrenbcö 3>olf. '^Nommerfdje Suflenbciiimerunßen

aui ben 60 er 3«^rfi'-

3Jr. 260/261: @. Siebe, Sie fouale (£-ntiüictluiu^ beö preufeil'd)en Se=

amtentuntiä.

9?r. 270, 277, 280: Sie Serien beo ^^^a^reg 1806/7. 6. aJJagbeburg unb

Hameln. 7. ©er 9(ufftanb ber ^^oleii im Dxoüembev 1806. 8. Äönig

griebric^ 9BiU}eIm III. in Dfterobe.

9Jr. 288,289: 2(. (grbfam, Sie S3elaiiieruni] von ©[ogau im "^afjre 1806.

[ÜJac^ ben Iianbidjviftlic^en 3(iif5eirf)nungen be§ Süajorö Jvei^ertn

von ^suttli^^.]

Dir. 290'291: Ärefenev, 9?ocl^ eine 3ena=®rinnerung. [Über bie Giniuei^ung

be§ Sen!mal§ auf bem ©c^Indjttelb am 27. September 1858.]

3h. 296'297: 9Jeue3 unb 2nte§ iiber itaiier ^yriebric^.

3lt. 304/305: ^saul £)ol5l^auf en, 2Beif;nad;t unb DJeujai^r in 33erlin Dor

^unbert 3«f)i'en-

— SBevün 1907.

9Jr. 2, 35: Sie Se^ren be^ 3al^reg 1806/07. 9. Sie Sage beim Sa^reö*

roec^fef. 10. ^reuBifdj=S-i;Iau, 8. g-ebruar 1807.

3lr. 5/6: 3Rit bem Slüd^erfd^en Äorpä quer burd^ Seul[d)lanb. 3(ug bem

Sagebud^e eineä preufeifd^en Dtfijerä. [Se§ §ufarenleutnant§ '^x^i'

^errn Don SOBilcjef.]

9ir. 7/8: 2Iug ber SBerbejeit beä Seutfc^en Slei^eä. 2)litteilungen au^ bem

Seben unb aus ungebrucften Sriefen Subrotg 6rf5. 33on ö. ©erften»

berg. [^olitifd^e Stimmungsbilber unb 2(nfic^ten von 1844— 1870.]

gjr. 12: 5«oel, grau »on Sonin. Sc^lefiens Serbin im Sa^re 1806''07.

dir. 20: § einrieb ©erftenberg, öoffmann von gaUer^Ieben im poli=

tifc^en Äampf.

9ir. 22/23: 2lu§ großer Sät Äriegsbriefe üon 21. non Soguälaiosfi.

3lx. 33/34: ^aul ^orsl^aufen, Sie gluckt ber 5?i)nigin Suife unb

ber preu^ifc^en ^rin^en über bie Äurifdie 9?e^rung. (Januar 1807.)

Wit 33enu^ung einer neu eröffneten Cuelle. [Ser 2'agebucf)Iätter Don

griebrid) Selbrürf.]

9Jr. 47: ©in unoeröffentlid^ter 33rief 33i§mard5 von g-ninffurt a. 39?. Tlit-

geteilt oon 6. von ^ofd^inger. [93Utte Suli 1851 an Stanteuffel,

über einen 2(ufent^alt beä 5ßrinjen oon ^reu&en in J-ranffurt.]-

SRr. 58: SBalter 5ffienblanb, Briefe griebrid» 2ßi(^ermä III. an Subroig

©rnft Don 33oron)sfi. [Pfarrer in Königsberg in SEeftpreufeen roäfirenb

ber Unglüdsja[)re ; nac^ 2(bfc|riften ber anfdieinenb üerforenen Cri=

ginale.]

^aul öol 5 Raufen, Ser 31. ©eburtätag ber Äönigin Suife. Gin

©timmungsbilb auä beroegter Qeit. [9JJit Senu^ung ber Xagebüc^er

griebrid) Selbrüd^.]

5Rr. 61: ö- Sanber, Gin Se^rerleben um§ 3a^r 1800. [Slufjeic^nungen

cine§ Se^rerä au^ bem Slaoensberger Sanbe.]

9?r. 62/63: $ermann2JJüner=33o^n, Sie SKemoireu be§ 5Prinjetx Ärafft

Don .öo^ento^e unb ©eneral üon iBIument^af. SWit Senu^iung fc^riftlid^er

unb münblid^er 3KitteiIungen bes gelbmarfc^aüs. [Über bie ^vaqi
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bei- 33efc^ie^uiuj uoii ^ariö; IJiarleciuncj bev ©vünbc füv bcn Stanb=

punft SBIument^atä.]

^ic 2Bijjenjt^oftcn. Seilage bev '•Jiationaljeitung. SBevUii 1907.

22. ')Mxy. itai-I aBitte, 2)ie ^fjrafe Don SUaterloo. (35ie ©aibe ftirbt

unb ergibt fidj nid)t.) [Stellt bie 3'^i'fl"UK f»'-" ""^ tuibev ju»

fammen.]

5vi§ S^roop, 2lli|'o Cberaaben. [Cbeiaaben tjai nad) ben neiieften

SluSgrabungen grofee 3S3nbrlcf)einli(^teit für fic^, bod^ fann baö ent=

fc^eibenbe Uvteil nod^ nidjt gefproc^en iDcrben.j

SPeilagc jur Qlügemeinett 3ci*""Ö' Wündien 1907.

3Jr. G7: 3(I6ert '^fifter, 3m Welänbc bei ^zm am 14. Dftober 1806.

[Sefprec^ung non 2; a t; ) en , a^Hinbenincien über bnö ^cnfi^i* ®d)Ia(^tfelb.]

^cr Türmer. ^Jtonatsjdjriit jür Öetnüt unb ©cift. •^Herausgeber

5reit)err üon ®rott]^u§. IX. ^at)rgang. Stuttgart 1906.

©. 21—32: 2. ®erf)arbt, ffiielanb alä ^olitifer. [3n feinen 33riefen, in

benen er ^reufeen^j 30?ad^t unb ^ilfe jiemlid) gering einfd)ä^t unb bie

Äataftropl^e von 180(3 beftimmt üorauoiagt.|

(S. 80: 2)ie Öefellfc^aft int alten 33er[in. [©ittenfd^ilberung aus einer

©c^rift von 1785.]

9lj)rb unb Süb. eine beutfdjc ^onatöjc^rift. iBreStau 1906/1907.

aSb. 119, S. 240—255: ©uftao Ärafauer, ®aä altpreufeifcl^e §eer dov

feinem 3"f«"""'^"^i""rf'- [2ßirffamfeit unb Senffdjriften ©d^arnl^orftä

unb anberer befproc^en, bie fid^ aber nidjt burd)ie|ten.]

Söb. 120, (S. 406—416: Stbolf Äo^ut, «riefe 3IboIf Sta^rä an 58arn*

\)ac[en oon ©nfe unb 33ettine von Strnim. [1841—1843, Seiträge jur

politifdien unb literarifc^en S^iU unb Stimmung^gefd^ic^te.]

QBeficrmanng DJicnotg^eftc. ^ttuftrierte beutfc^e Beitfc^riit yür baö

geiftige geben ber ®egentt)art. 51. Sfa^^g. S3raunfrf)njeig 1906/1907.

©. 860—873: ©uftao ^einric^ ©djneibef, Königin :öuife in 'Kernel

[Seäie^ungen ju Derfd)iebenen oftpreufiifc^en fyamilien.]

^eutj^e 9tunb|t^ou. .pregb. öon ^ntiuS ^obenberg. ^aljrg. 83.

23eiiin 1906/1907.

58b. 129, ©. 32-55: ^. 33aiaeu, Möntgin Suife im iiriege uon 1806.

1. Sßon 3fJaumburg bi§ Stettin. II. Äüftrin, ©raubenj, Dfterobe.

III. Crtelsberg, Jtönig^berg, 9JJemeI. [Gin lapitet au^ ber ju er=

lüartenben Siograpfjie.]

©. 63—68: aSernfiarb ©d)mibt, Gin »rief au§ ben Cftobertagen be§

3af)reg 1806. [ßineä unbefannten, roa^rfd^einlid) in ber 8d)Iad)t ge=

faUenen preu^ifdien Dfftjierg an feine 93raut.]

©. 69—90: ^ermann ^rei^err Don ©gloffftein, Äarl ^tuguft auf

bem g-ürftenfage in SreSben 1812. [5Jac^ unoeröffentlic^ten eigen =
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^iinbisien 3?.iicfcn uiib ^Uif^eidjmmi^en beo .itcr^onö im ^au^iard^iu

3iH'imar.l

(S. 197—218, 354— o62: '))la^ i^enj, St6mc\ il'iHjcIm unb SBiömarcf in

GUiftctn 1868. (S'in neuer XH'itvafl jur ih-itif bev „C^iebantcn unb ®r=

innerungen*. [il'cift eintj^e dironoloßtfcljo unb fad)[irf)c llnric()tiflteiten

in 33.ä 33erici^t über bie 3.5or(?ä)u^e nad) unb brinc^ neue, luidjtige

2:atfad)en bei. — @ine 3)erl)anbluni^ ^reufjenö mit SiufjUinb nntieblid)

Slnfanii 3(ufluft 1863 nad) 93iGniavd' a. a. D. unb <Bx)bdö 33ud^ in

bcn crften brei 9lufla(^en, in 2Bar)vl^eit fd^on im Quni unb mit üiel=

fad) flian^ anbcrem 0"f)"lt al?- bie „@ebonten unb ®rinnerungen" an=

geben. ä>iel[eid)t ba|? bort jraet 3]erf)anblunnen uernüfd)t finb, eine im

Suni unb eine im Stuc^uft. Slufforberung bie Slrc^iuc für jene 3eit

5U öffnen.]

93b. 130, <B. 43—61: .^. uon ^Utcräborff, ^ofepf) Don SRaborai^ unb

Seopolb Don ®erlad). |^olitifd;cr Äampf ber beiben perfönlid^ be-

freunbetcn 9JJänner 1849 miteinanber, gefd^ilbert unb burd^ Sriefe

iUuftriert uom 29. Slpril 1849 big 22. Dttober 1850.]

©. 356—361: 2)ie Senfioürbiiiteiten beö ^üi'ften .S^otjenlol^e. [©el^r an=

erfennenbe 33efprcd)unc-i, bie bie unbebinate tatfäd}tid}c .gi'üei'IÄffigfeit

unb nüchterne (Sinfad)l}eit ber 2)entu)ürbigfeiten tjeruorFjebt.]

2)CUtfd^c 9ieöue. (£ine ^JDlonatefd^rift. ^rögb. tion 9t i dj a r b f^ I ei
f

dt) e r.

31. Sa^i-gang. Stuttgart unb Seipjig 1906.

Sb. 4, ©. 1—7: .feinrid^ üon ^ofd)inger, 3(u'3 ber unueröffentlid)ten

Äorrefponbenj beä Äönigä üon ^reufeen ^J^riebrid) Sßill^elm IV.

[4. %ehv. 1850 betr. Gib auf bie SJerfaffung an 3}Jinifterpräfibenten

Sranbenburg, 12. Sejember 1854 big 10. 3Wai 1855 über bie ©peäial=

miffion Ufebomä unb Söebelli naäi Sonbon unb ^ariä, unb ätoei

fleinere ©tüdfe.]

©. 72—81, 159-168, 305-322: £)ermnuu Duden, 3luä ben Briefen

Stubolf üon 33ennigfen§. XIX—XXI. [33.5 toeitere |)altung im

;3a[)re 1866, 33riefe liberaler '^olitifer jur ©efd)idE)te ber neuen ^artei=

bilbung 1866/67.] 33riefe S.§ an feine grau au§ bem fonftituierenben

3teic^§tage bee 5lorbbeutfd)en S3unbe§. [3. 2Kärä bi§ 19. 2(prir 1867. —
$8riefroed)fer mit gret)tag 1867, 2;ätigfeit in ber iserfammlung ber

6annoDerfd)en Sßertrauengmänner unb Se^ietjungen jum Äronprinjen,

ber 53erid)te von 53. über bie ©timmuug in .'pannooer raünfd^t. 33riefe

an bie 'J^vau auö bem erften 9kid)5tag beg JJorbbeutfc^en 93unbeä unb

aus bem preufeifd^en Sanblag 1867/68.)

<B. 101—111: 2tuguft gournier, ß5en| contra SlJetternic^. 93riefe an

SEöefenberg aus ben 3a^ren 1831 unb 1832. [SBriefe @en|eng an 303.,

ben SSertreter Öfterreic^s in Sonbon bei Siegelung ber belgifd^ett

grage, beffen ."öaltung 9JJetterutc^ unb 5'-"fl"ä I- «^^ J» freif)eitlid)

mifibilligten, iüä()renb ®en^ i[)m feine ^uf^immung au§fpridE)t.]

g. 169—180, 348—361: 9L Ärauel, ^reu^en unb (Sngtanb üor l^unbert

3af)ren. [Äriegserficirung (Snglanbs an ^reufsen am 11. Sunt 1806

iDcgen ber Dffupation ^annoöerä, nad; teilroeife unüeröffentlid^ten
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Duetten. SBeiterev ßaut] ber Gi-eigniffe Diä juin i^-viebcnöfd^dij'} am

28. Sanuav 1807 }u 3l?emel.]

©. 246—249: 3^ie preufjifcfie 33eie§unn öannoocvö 1806 iinb bie Greic^niffe

in Söetmar nad) ber ®cf)lad)t bei ^ena. Tiad) 23viefen eineö 2Beimarancr

©cf)üIerS. l2)e'o älteften Sofjneä bec> $ain5unbbic^terg öeinrid)

Soie, bei- im ©öt^efdjen ^au\e lebte.]

@. 273—284: von 3(1 otten bürg, (Sine falfc^e Slnffage gegen ben Jürfte"

Siämard. [.ö- 2:eIbrücEö 5J?tlteilung über S.§ 3rb[icf)t cinc-S Staate,

ftvcidjcö 1890, bie ganj ungegrünbct fei; 3"f'""i"^"1'ti-"ll"iH'l< 'i'''^ ^•

fteJö 2tn[)änn?r beä allgemeinen 2öal)lrcc^tg geroefen fei.]

— 32. ^a^rganfj. 1907.

©. 6—16, 134—142: ^rimo Seüi, i^arbinal ^rinj £)of)enlo^e. ^erfön=

tirf)c ©rinnerungen eine§ Qtaliener^.

©. 28—41, 150—163, 295—311: C^ermann Dndfen, 2luä ben 33riefen

Siubolf i'oit 23einugfen§. XXII-XXIV. [33riefiüedifel mit ber Gattin

1868—70, n^enid ^lolitifd^cö. 53riefe unb ^:ßapiere 1870'71 jur 3ltu=

ftrieruiui ber öcftrebungen ber 9Jationalliberalen auf ä?efeitigung ber

inneren .Vemmungen ber beutfc^en (Sinl)cit. — 35erl;anblungen mit

Öi'Smarcf, um ben baprifc^en ilUberftanb ju brechen, 33enu^ung ber

'treffe 5u biefem ^wed. — Senffc^rift Dom 3uni 1878 für ben Äron==

prinjen über bie bannouerfd^e unb braunfd)roeigifd)e e^rage. Slus ben

Briefen be§ 33otfd)after§ ©rafen 9JUinfter an 33. 1878. 9lu§ ben

^Briefen 33.5 an feine ^-rau 1871.]

©. 181— 194: Gbu avb üon 2öertl^eimer, ©ine ungebrudte ©enffd^rift

über bie vreufeifd)C 3entratftelle für 5)}refeangelegenl^eiten. [2)as 23ureau

oon 3)ianteuffel eingerichtet, unter 3ii;no Quel)l. Sie Senffc^rift über

bag 33ureau aug bem ^ai)ve 1855, nad^ Cluel^lö SluStritt, uon un=

befanntem 58erfaffer.]

©. 267—278: öetnric^ von ^ofdiinger, ©er preufjifc^e ©efanbte

@raf öraffier be ©t. Simon, [©efanbter iu Stocff)o[m, 2:urin, .Hon=

ftantiuopel, Jylorenj, Stom. 24 '^riDatfc^reiben 33.§ au'3 ber 3eit ber

2:uriner ©efanbtfdjaft 18-55/56, eins an griebrid^ 3Bi(l)elm IV., bie

anbern an 9J?anteuffel.]

ßonfertotiüc 5)lonat§fc()rift für ^oUtif, Siteratur unb ßunft. 64. ^a^x-

gang. 33er(iu 1906/1907.

©.239—249: öeinrid^ uon ^ofc^inger, Slufjeid^nungen beä ^räfi=

beuten be§ babifdjen 33MnifteriumG ber ausiuärtigen 3lngelegenl)eiten

9tubolf üon {yrei)borf über bie Stuttgarter 2)Zilitärfonferen,5 [oom

5. g-ebruar 1867] unb ben 3lbfd^lu^ einer 93Jilitärfonüention iioifc^en

33aben unb 'ipreufeeii. [3]erl&aub[ungen üont 1. Sömtar big "Mai 1867.

S)ie 3luf3eid)nungen g.ö finb nac^ ^ofd^inger auf ©runb ber Sitten

be§ babifdien SUJinifterium be§ Sluötüärtigcn gefertigt unb bieten erft=

malig Dladjrid^ten über ben ©ang ber 2l?ilitärfonferen5.1

aScI^agcn unb mafingg 50ionat§I)eftc. XXI. Saf^gang. 1906/1907.

@. 223—229: 2llbert ^fifter, ©er preufeifc^e Sllfibiabeg. L'^rin^ £ouiö

g-erbinanb.]
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Revue des deux inöndes. Paris 1907.

iöb. 38, S. 113— 148: (Triieft 2)aubet, Lettres inedites de Joseph de

Maistre. II. Autour de la campagne de 1812.

a}li(itQr aSodjciiblatt. 91. Satirgang. 1906.

ih-. 125 ff., 1:33 ff., 138, 150: g-ortf. von „5öor r)unbert ^a^ren." [©aalfelb,

3ena ufit).]

"?ir. 127: Gine 3lnevfeimun(^'3orbre für Sdterftäbt. [Jür bag 2)ragoner=

3tegtiiient 3ii"'i'i"9-l

dh. 136: V. Slume, SWoItfeö ©eneralftaberetfen. |93efpred^img.]

iRr. 139: i?unf)arbt v. ©c^mibt, ^ux ^egrünbung ber Serhiftangaben

auf ben Wrabbenfmälern in SSieiäcIjn^eingen unb §affen§aufen.

3h-. 147: ü. ©räüeni^, Qnx <Bä)lad)t »on SBaterloo. |31nerfcnnenbe Se=

fpred;ung be§ S5>erfe§ dou 21. ^otlio.]

3h-. 158: 5-r^r. ». g-alf enl)aufen, ^ev 18. Sluguft 1870. [Sefprec^ung

Don Sb. 5 ber „©tubien sur Ärieg§gefcf)ic^te unb 2;a!tif.]

3h-. 159: ü. £., 3?or l^unbertfünfjtg ^afiren. II. ^reufjens Sage am ©d^tuffe

be§ (velbjuge^ 1756.

— 92. Satirgang. 1907.

3h. 11, 17, 19, 31: gortf. von „^ov l^unbert Sauren".

3h. 12: D. S. , 55or ^unbertfunfsig ^ßfjren. III. fyrtebrtd; ber ©rofee im

SBinter 1756/57.

3?r. 16: D. Sefeing, ©ine frtegggefc|icl^tlicf;e 9lic^tigftelhtng. [3ui" 15- u.

16. atuguft 1870.]

3h. 33, 34, 35: S)er 18. 3(uguft 1870 in ber SarfteUung be§ ©enerarftabeä

[cgi. 9h. 158/06] unb .t)oenig5 „24 ©tunben 3«ottfefc^er ©trategie"

[raenbet fid) gegen bie Don §oenig geübte Äritif].

3?r. 42: d. Gaemmerer, ^nv 33eurtei[ung Äöntg griebrid} 3BiIl^e[m§ III.

[33efprcd)ung Don Sanfong „ßg. %\:. 2B. III. in ber ©d)(ad)t."]

SeUjcft jum ^Öliatär'aSoiJ^enblatt. 1906.

10. £>eft: D. §öfilin, 2)er 3"S i'ßö SöJajorä ö. Softl^in ^um (Sntfa|e uon

3?eiffe unb Äofel 10.— 16. mai 1807.

11. §eft: D. ^anfon, ©d^arn^orfts militärifd^eg S^eftament unb fein SSer=

^ältniä ju Änefebecf. [Sejeic^net ©c^arnt)orft§ 5?rief com 11. 3JZai

1813 als fein m. %. unb legt bie bamalige ©teüung Änefebecfl bar.]

S. B. ©d)önfelbt, 2Iug bem Seben beö 6eneral[eutnant§ Seintid^

ü. ©c^önferbt. [1733-1795. 3Ja[}m am belgifc^en 2(ufftanb üon 1790

unb an ben Jtenolutionsfriegen teil.]

— 1907.

1. ^eft: ». 2((trod, ^tna unb 2(uerftäbt. [i!ortrag.|

5r^r. 5rex)tag d. Soring^ooen, 2)ie Gjerjier'SReglementä

für bie Infanterie oon 1812, 1847, 1888 unb 1906.

2. öeft: (r. d. (Sftorff, Sßom aU^anncüerfd&en öeere. III. 2(uä bem

Seben unb ben ©diriften bcs 0enera(§ @. d. Gftorff. f^eb. 1831,

geft. 1903. 33on 1889-1899 .öerau^geber bes 3)iiI.=2ßod)enbIattä.]
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3. .t)eft: 0. ^ani), ^a§ STreffen bei 33urferäboi-f nm 21./VII. 1762.

[äJortrag.]

SSiertelioI)r£i()cftc für Srupvcnfüljrunö unb ^ccrcsfunbe. Jpcrau§geg.

öoni ® 10 Beil ©enerolftabe. 3. Salzig. 53cr(iii 1906.

4. |)eft: @raf ©c^Iieffen, 1806.

5i-[;r. 5ret)tac5 t). £'orinnf)Oi)en, ^yortt. ber Stubien nad^

(flaufeiüilj. [isgl. oortges ^eft ber gorfd^unc^en.
|

— 4. Saf)vgang. 1907.

1. ^eft: ©raf ©d^Iieffen, 3^ev gelb.utn i'" Spät^er6ft 1806.

jyortf. ber ©tubieti nacf) (5(aufeiüt|5-

Sa^rOürijcr für bie bcutjc^c 5Unicc unb 5}lorinc. (Breitet öon

^cim. 1906.

$eft 421: Said, ®ie ^elbäufläinftruftionen bei grinsen gnebrid} Äart

1866. [5puf)Iifation mit hirser ©rläuterunfl.]

Öeft 422/23: Quriuä n. ^f luß 1 = 4"* arttun g, 2(rd)iDalifdE)e 33eiträs^e sur

©efc^ic^te be§ gelbaugeä 1815, 16.—24. Sunt. [Ülug bem ©neifenau«

fd)en g-amitienarc^tD in ©ommerefd^enburg ; bem barjrifd^en Äriegä^

ardiiü in 9JJüncl^en; Stufaeid^nungen be§ 6ar)rifd)en 5)?i(itärbeDoU=

mäc^tigten dürften oon Jfjurn unb Xa^xä au§ bem SBiener Strc^iü.]

9icue jnUitöriji^e ^Blätter. S3cgviinbet öon ®. ü. @ ( a j e n a p ^.

35. SalMfl'ig- 33b. 69. 1906.

5Jr. 17: g-rfir. b. b. äßen gen, ®ie SUtad'e ber 2. ©sfabron be§ .sjannoD.

3])rag.=:?{eg. |)er3og oon ßambribge bei Sangenfaija am 27. ^wni 1866.

[^olemif gegen bie oon ©uionneau bearbeitete S'ieg.'Öeid^ici^te (9. 2)rag.)

über bie f^rage, raer bie Säfabron isd ber Slttade gefüfjrt l^at.]

Dir. 20: o. Ä. , 3""^ Sobeslage bei .tier^ogä ^Jerbinanb mn Sraunfc^raeig.

5Jr. 22/23: G., ©ntraidfelung beö SlJaffengebraud;^ ber eyelbartiüerie von ber

3eit griebric^ö be§ ©roBen bis auf bie Se^tjeit.

— 36. Sa^rg. 33b. 70. 1907.

3ir. 1 ff.: 9JJ. D. i!aifenberg, 2)ie ©d^Iac^t bei Sapaume auf feinblic^er

©eitc (3. Sanuar 1871).

StreffleutS öftctreic^ijd^e tniUt'drtjrfjc ^citfrfjrift. 47. (bei ganjen

golge 83.) ^at^rgang. äßien 1906.

12. ^eft: D. SBoinoüid^, 0efd)icf)te ber SefreiungSfriege. [53elprec^ung

beä III. Sanbei uon ^'tieberid).]

— 48. ^al^rg. 1907.

3. öeft: ©f)i)., Ser 18. 3(uguft. [SBeranTafit burd^ 6eft 5 ber oom ©rofeen

©eneralftabe fierausgeb. Stubien 3ur Äriegsgefc^ic^te unb 2:aftif.]

Revue d'histoire, rödigee ä l'Etat-Major de l'Armee. VHP Annöe.

23. vol. Paris 1906.

©. 529—621: gortf. oon Les preliminaires de la guerre de la Succession

d'Autriche.

©. 664—769: gortf. oon La guerre de 1870/71. [Seban.J
)
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Revue d'histoire. 24. vol. 1906.

S. 141—207, 864—403, 564-652: Jortf. von 1870/71. [Seban.]

— IX. Aum^e. 25. vol. 1907.

@, 1—69: gortf. von Les pröliminaires etc.

e. 129—190, 321—411: ^-ortf. uon 1870/71. |©eban. Le 13^ corps

©. 205—286: Le inanoeuvre de Valmy. |3[uf Orunb noiiev avd^itialifd^er

Stubien lOiüoIjl fraiijöfifd^ev luie beutfrijcr 3lrd)iiie.|

Le spectateur militaire. Recueil des scieuces, d'art et d'histoire

militaires. Tome 65. Paris 1906.

De Courson de la Villeneuve, La brigade Bellecourt ä. rarmöe

du Rliin. |93Je^ev ©d;Iad)tac^c. 33e[a3evung uon 3)Je^ big jur

Äapttulatton.]

Journal des scieuces militaires. 82® Annee. Onzicme S6rie.

Tome 4. Paris 1906.

2(. @rouarb, La critique de la campagne de 1815. [^olemif gegen

^ouffa^e, t)orne[)mUd^ baä S^ert^alteu Gclonä am 16. unb ®roud^t)ä

am 18. 3""i betr.]

— Tome 5. 1906.

gort), üon ©rouarb [f. oben],

^tcarb, Le centenaire d'Eylau.

j^ortf. üon 3-» La guerre de la succession d'Autriche, campagne de

1743. [Operationen am 93?ain.]

II. ^ ü (^ e r.

A. ^erpr^ft)ttn0i;n.

^o^etijoöern * Sö^töudj 1906. go^IcCjiniSf" """^ ^(bBilbutigcn jur &t--

fd)td)te ber -Ciolienjoöern in 33ranbenburg=''45rcu|5eu , tievaii^geg. öon

^4>nul 8eibel. ^et)nter Sa()vgang. 1906. 33ertm, £et|3,yg "l906

;

©iefede & Sebiient.

Gin erf)e6Iid)er %e\{ biefe§ 33anbe§" ift burd^ bie jüngften 3^amilien=

ereigniffe im £)o^)en•^oI(ernf)aufe oeranla^t tüorben : an bie S?ermäf)[ung be§

^rin^en GiteUjriebrtd) mit ber .öcrjogin ©op[)ie (ll^arlotte uon Dlbenburg

fnüpft bie ©tubie uon 3t. Ä o f e r an , bie bie burd) 15 ©l^en repräfen=

tierten gamlienuerbinbungen stuifd^en ben .*päufern .'poljenjoUern unb

Dlbenburg (Sc^(e§iuig=6oIftein) befpric^t, mit einer Sonfanguinität^tafel

uon Strd^iurat ©diufter unb uielen ^ortrnt^. 8]on bänifc^en Mlönigen

^aben .öofienjoüemic^e ©emafjtinnen gehabt: ß^riftian I., 6f)rtftian IV.,

Gtiriftian VI.; au^erbem ber ®d;iueben!önig 2lbolf g^riebrid^ auä bem

§aufe ÜJottorp, Äaifer JJifoIauä I. uon 3lufelanb, au§ bemfetben |»au[e.
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©ein olbenburgifcfjcn .s?aufe (;ef}örtcn an: bie @ema{)[tnnen ^ondjimä I.

(©lifaOetf)) unb .'periog 2lH)veci^tG üon ^reufeen (3)ovütrjea), bic jiccite @e»

mafjlin bcc-. ©rofien Murfüi-ften (3)orot()ee). S^njii foiumeii bie gegeniüärtigen

93ei-tunbungen — in ber Xat ein bebeutenbcö lueit Devjiücigteß 3Seviuanbt=

fd^aftsfyfteni. — Sie (^3eburt beö jüngften 2:f)roner6en, bie ebenfo tuie bie

beö regierenben iiaifero im ÜlJfnvniorpalniö bei '"^^otobam erfolgt ift, gibt

bem |)erauögeber ^rof. ©eibel 2(nlafe ju einer fef)r einge[)enben , mit

Dielen Slbbilbungen auägeftatteten 33au= unb (Sinrid)tung5gefcf}i(f)te biefeä

unter ^^i'i'^^i'if^ SÜiUjelm II. uornefimlicl^ burc^ ©ontarb unb Sang^anä

auf bem 33oben ber alten 'ipotsbamev SBeinbevge gefcfjaffcuen fteinen aber

ftil= unb iei3t)oUen Srf)(offeö , ba^j pou junguermäblten '^Paaren unfere«

.^errfd;er[)aufeG mit Vorliebe 5uv Siefiben,^ cnuäf)lt iDorben ift. (Sine

grofje Stnjatjl p^otograp[)tfd)er 3tufna^men auö ber Umgebung be'3 ^Jieuen

©artens finb ben 2(rd)iteftur= unb ^»terieurbarftellungen [jinjugefügt.

S8on me[}r r;iftorifcf;em 3"tereffe ift ber übrige Öntjatt. Dr. SSoIj

befjanbelt bie jiceimaltge 3wffl"i'"£"'fi'"ft e5viebridE)ä b. ©r. mit !oofepl^ II.

in DJeifje unb 5DJäf;rifdg=5teuftabt, bie in ilitev politifd^en Sebeutung von

il^m fd)on in 'i>en „^orfdjungen" 18, 151 ff. gciuürbigt morben ift, ^ier

in eingefjenber 'Barftellung , mit nmndjen neuen 3)etai(!g unb aud) mit

einem intereffanten 2lnfjang oon 2lftenftüden, Don bcnen ber eigen(}änbige

(gntrcurf ^ofepfjä II. betreffenb ein 3'Zeutralitätäabfommen famt ben 2lb=

änberungSuerfdalägen ^yriebric^S baju aud^ in f^affimile beigegeben roorben

ift. 3n ben 3i'[i"""e"f)«n9 biefer Söejiefjungen ju Öfterreid^ gef}ört aud^

bie f)übfc^e, an ben ^Berliner genealogtfd^en 5lalenber »on 1771 anfnüpfenbe

]^iftorifd}e 2(nefbote, bie non Dr. a3ol3 unter ben 9JJilceüanecn mit=

geteilt loirb.

3n einent furzen 2lrtifel fd^ilbert Dfierlel^rer Dr. 53erg bie g'üi^ften^

gruft ber i^üftriner 'ißfarrfird^e, in ber bie ®arfopf)age be§ 2J?arfgrafen

3of)ann unb feiner ©emafjlin i^at^arina beigefe^t finb.

3d) felbft fjabe in bem 2luffa| „§of> unb SanbegoerrooUung in

ber SKarf Sranbenburg unter 3oad)im II." oerfuc^t, äunäd^ft ein 33ilb

ju geben oon bem £eben unb SCreiben am .t>ofe auf ©runb ber .'9of==

orbnung von 1537 , unb bann , bie Sebeutung ber 2lnga()en biefer |)of=

orbnung für bie Gcid)id;te ber 93el^örbenorganifation, namentlid^ ber 3iat=

ftube, beö Äammergerid^ts , be§ Slmtmeifteramtä unb ber 2lmtgfammer*

»etroattung, burd^ iNerg(cid)ung mit ben fonft erhaltenen Siad^rid^ten in§

Sid^t äu fe^en, roobei fid^ namentlidö bie ^bentität üon Siatftube unb

^ammergeridit unb ber Äeim ber 2lmtsfammer in bem ^nftitut ber

„oerorbneten .'pfliiö^^I^er" ergibt, '^d) mödrite bei biefer @elegenf)eit ein

paar ftörenbe ®ruclfef)(er uerbeffern, bie mir bei ber Äorreftur entgangen

finb: bei (Sriüäl^nung ber 33eftaUung bes §anä ^ei| jum 2(mtmann üon

Soffen muB eä ©. 165, 3eire 16 ^eifeen: 29. September 1519 (ftatt 1579)

unb eine Qeik oorl^er: Soac^im I. (ftatt IL).

3n bem 2Iuffa^e: „3Sottaire al§ Äritifer ber CEuvres du Philosophe

de Sanssouci" befprid)t Äofer mit liebeDotl einbringenber «Sorgfalt bie

©tit, SSerg unb @rammatif betreffenben ftorrefturen unb 33emerhingen,

bie SBoItaire in einem SrudEesempfar ber „Qiluvres" am 9ianbe eingetragen

^at unb gibt auf ©runb biefer unb anberer 2tufäeic^nungen ein lebenbigeä
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SBirt» von beut TOevfftnttbetrieb be? lföniiUicf;cn ©d^riftftcllerö unb von beut

literarifdie" 3^5erfcf)v mit ÜNOltaire, bev nurf} bie elementarftcn g^vaijen ber

©tilfon-cftr^eit nic^t auöfc^roB.

JTic ^Nrtnj=Souiö=<yi'i-binanb=i5etev bc? Derfloffenen 3^^i'eö ^at bem

uerbleuftuollon ©vneuerer beö imififalifrfjen 9Juf)me'o biofeö ^ol^enjollern^

prin^en, ^U'of. 2;ic()ird), iun-nnlnfiitnii gec^cbeit 311 einem Slrtifel, bev eine

SBürbiiiunfi bev nmfifalifd^en Seiftunc^cn bc§ '4>i"i'V^cn mit tnoi^vavfjifcfjen

9ioti3en iibev fein Qui^e üevliinbet. i*eibev ift bev I)anbfcl;viftlid)e muftftt=

Itfd)c 5Jad)ra{5 beä ^^H'insen, bcn er feinem 5''f"»be Slnton 9iabjiroit pev=

madjte, biel^er nid)t sum '-l'orfc^ein gefommen; bie Semül^ungen beä 9jev=

fafferö in bicfev -S^infidjt fiub »ergeblid; geiüefen.

Sie geplante 9UifftelIung bev Dvanievftntuen vov bem ^Berliner Sd^Io^

f)at irof;! ben äufjeren 5tnfto& gegeben ju einem 3luffat5, in bem ber ®el^.

2lvd;iuvnt Dr. Snbmig Äellev, bie oevmanbtfd^aftlicf^en 33e3ie[)ungen ber

Dränier unb ber §o[)en5oIIern jum |)intergvunbe für 9(u§füf)rungen

mad)t, in benen er nad^äumeifen fud^t, bap ber religiöfe $umanität€» unb

Soleransgebanfe ber älteren franjöfifd^en Sieformierten , tüie er fid^ in

Colignt; unb feiner ©emaJ^Iin barftellt, löie er auf Söili^efm 1. uon

Dranien, auf bie 93Jitgtieber beö pfätjifdjen ."paufeä, auf bie ^ol^enjoKern

feit Soadjim g^riebrid^ fid^ übertrug , ber eigentlid^e SebenSgeift biefer

btjnaftifd^en 35erbinbung gemefen fei. Sie Slnbeutung rceiterDerjmeigter

SSejietjungen ju ben bö^mifd^en Srübern, ju ben l^oUänbifc^en Jleberiifer^

gefellfd^aften, ben 3lfabemien unb ßefellfd^aften ber 9iaturp[)i(ofop^en,

ben 5ßovIäufevn ber {yreimaurerlogen, entfprid^t bem befannten 93orfteltung§=

freife be§ Segrünberg ber (SomeniuögefeUfdjaft, — eine !ompIijterte 3!)?aterie,

beren Iritifd^e ©rörtcrung f;ier nid^t ncrfudfit lüerben foll.

©diliefelid} bringt nod) ber QagbfdEiriftfteKer ©enttje eine Slnjal^I

aftenmäfeiger S)aten über bie preufjifd^en Dberjägermeifter uon 1579

bis 1825 unb Dbertel^rer Dr. (Steffen evjä[)(t bie £ebenögefd§ic^te bes

^reuBifd^en etatgminifter§ g^riebrid^ d. S3üIon)
,
(1698—1738), ber unter

griebvid^ SEil^elm I. mel^vfad^ in biplomatif djen ©enbungen, namentlid^

in Sadifen unb ©d)roeben, tätig rcav, bann im Safere 17H0 in ben großen

5ülinifterftur,3 üeriüidEelt, alö ^räfibent be« Qnfterburger $ofgerid^t§ fein

Seben gleid^fam im Gjil befd;[offen f)at.

Unter bem reidjen Silbfc^mucf Ijthsn rcir aufier ben großen Xitel=

bilbern bes i?aifer§, ber i^aiferin unb be§ neuüermäl^tten ^aare§ namentlid^

i^eroor bie fd^ijne 3ieprobuftion in g^arbenbrud von ben öontJ^orftfd^en

Dtgemälben be§ ©rofeen Äurfürften unb feiner erften &emai)iin Suifc

Henriette, bie ficf) im ^Berliner ©rfiloffe befinben. O. H.

So^rbuc^ für Sranbcnburßift^c Slird^engef^i^tc. .^erauSgegefien im

Sluftrage bee 33eretns für ^ranbenburgifdje Äircf)engefd)ic^te üon

D. Dr. 9tifolQu§ gjtüKer. 2. unb 3. ^a^rgang. Berlin 1906;
^mavtin Söatnecf.

Sas Sa^rbud^ für bie branbenburgifc^e Äird^engefdE)id^te, ba§ fidE)

im ^ai)te 1904 unter Dr. SZifoIauä SKüUerS 5Reba!tion mit feinem

erften ^a^vqanqe aufs Dorteill^aftefte einfül^rte (ogt. meine Stnjeige in
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|5^orfci^unflen XVII, 628 ff.), [)at iinci miiimcf)!- in einent 2)oppef6onbe ben

Sroeiten unb britten oflf)r(^n"n iiinft-'irf) üov(te(eiit. 2)er ftattfirfie 33anb

Bon 551 ©eiteit oei-banft aud) bieöiiial feinen i^erjnttüollen ^wifjalt uor

aüem bem g^^'üe vinb bev Welefjvfamfeit beö JHebnfteuv^ fclbft, bev lüic

im erften S^'^rfl'^nse and^ in bem neuen 33anbe (»an} überraieflenb mit

feinen eigenen 3(uffäl5en ben 33anb füllt. 9te6en bcn feinigen erfc^einen

nur jraei ^Beiträge auö nnbcver ^^^eber. ®er ^Berliner ^riuatbo^ent bev

©efdjici^te, Dr. S). itrabbo bietet Grgänutngen ^u ben in (VPi"fcI)un(^en XVII,

1 ff. erfc^ienenen Stubien ^ir öranbenburiier Si)((;of5uia^[ von 1'221,

inbem er befonbevö au§ hcn piipftlidjen ^)iefliftern SJiatcrialien ^u (-(euiinnen

fud^t für bie iicben^gefd^ic^tc 33ifcf)of Öernanb'S vor feiner 33eförberung

auf ben Sranbenburger 33ifcf}oföftu^[. 3)en anbern 93eitrag liefert Dbcr=

klarer Dr. ©ebauer in 53ranbenburn, inbem er üor^ügüd) an§ ben 9lften

beä SDomfapitelä unb au§ Sluf^eid^nungen be? ©ompfavrerä 6einftu§ uoni

Saläre 1644 bie euangetifd^en Pfarrer ber bem ^atronnt iene§ Somfapitelö

unterftefjenben Pjemeinben im 16. unb 17. 3al)v[)unbert feftjuftellen unb,

mag firf) über if)r Seben ermitteln IieJ5, ju notieren unternimmt. 2)a e§

fic^ um 21 ^farrftellen Ijanbclt, fo liefert biefe ©tubie einen nidjt uner=

f)eblicfjen Seitrag jur J8ranbcnburgtfd;en ^aftovengefd;id)te ; e§ ift nur ju

n)ünfd)en, bafi ton anbern Seiten bie§ 33eifpiel Dfad^a^mung finbet. SUtes

anbere, rcas Sa^i^gang 2/3 entljält, ift üon 5tifoIauä 3i)Uil(er felbft ge=

fd^rieben. Wit Söcbauern möchte id) bie S^atfad^e J^eruoifjeben, bau in

bicfem umfönglid^en 53anfce, ber nid^t ber ^roüin'iia(gefd;id^te im a\U

gemeinen, fonbern lebigtid; ber 53ranbenburgifc^en Äird^engefd)id)te ge-

TOibmet ift, fid) fein einjiger Seitrag eine§ ©eiftlidjen ber ^sroüinj befinbet!

?tid^t roeniger a(§ 5 2{b^anbhtngen oon 9t. 9Jtüt(er liegen l^ier cor. ^i^^i

fteinere befd^äftigen fid;, ber eine mit Slleland^ttionö Sefud^en am berliner

$ofe in ben Sauren 1535 unb 1538, ber anbere mit ber SebenSgefc^ic^te

beö |)ofprebiger§ ^aiob ©c^enf in ben Satiren 1545 unb 1546. Qu
erfterem ift bie überrafd^enbe, biefier unbetannte ^Catfadje nad^geioiefen,

ia^ SJJeland^t^on fd)on üon 3oad;im I. einmal nac^ Serlin berufen raorben

ift unb 5roar menige iölonate üor bem 2;obe biefe§ Äurfürften. ®er Sefud^

fällt in bie SCage äroifd^en bem 3. unb 13. g^ebruar 1535. 30?ülter ^at

bie SfJad^ridjten über biefe überrafd^enbe 2;atfad^e Slufjeid^nungen ©eorg

§eltg, beä ©rjiel^erg unb g^reunbeä be§ trefflid^en {^"'^fte" ©eorg uon

Slnl^alt, entnomnten. -^^iefer mer!t in einer 9lad^fc^rift 9J?eIand^t[)onfd)er

SSortefungen am 7. g-ebruar 1535 an, ba§ 9J?. an biefem 2;age nid)t l^abe

lefen fönnen, raeit er „abiit ad principem Marchionem". S)iefe bürre

JJotiä finbet eine rcillfommene ©rgänjung burd^ einen 33rief be^felben

§clt on ©eorg üon SCnfialt uom 20. g^-'^i'nar- ^tJ erjäljU er, 9JJelanc^=

tl^on fei bei bem „princeps Marchio senior" ju Sefud^e geraefen, ^abe

6ei il^m ju S^ifc^e gefeffen unb mit ifjm über g^egefeuer, Gl^efdjetbung unb

anbere ©tücfe fid) unterrebet; audf» folte bei biefem Sejud^e ber junge

SKarfgraf ^oadjim II. mit i^m über bie g»^anff»rter Uniuerfität unb beren

Steform üer^anbett fjaben. 2)er ganje 33rtef, in bem fic^ bie 9iad)rid^ten

finben, liegt insraifc^en aud) gebrurft oor in D. ©temeng jüngft erfd)iencnem

©rgänsungäbanb jum 2Ird^iu für 3Jef. ©efd). „®eorg §ert§ Sriefmed^fel"

Seips. 1907, <B. 86 ff. pr ben sioeiten Sefud^ 2jietand^tr)on5 — ü6er
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jenen fitibet ftd& feine ^lotij in feinen eichenen Briefen — ^nben mix in

feinen :i^viefen bie .ViuiptqueUe. ^ier folgte er ber ©inlabunc? Csoac^iiuo II.,

um feinen "^iat 511 erteifcn in betreff ber ßinfii[)vuni; ber Äirc^enrefor;

mation iu ber Maxf. SJUiller fe^t bie 3teife in bie Sage uom 24. 2lpril

biö nad) bem 1. 5ötai. 3Iuä bem SBeimarer 2lrd)io teilt er einen auf

SBunfc^ bes Snnbgrafen ^^ilipp an So^«"" eyi^ißbricl^ erftatteten 33eric^t

3}JeIancl)tOono über baöjenige mit, luaö banta(ä jniifd^en !3oacf)im unb i^m

uer[)anbelt morben ift. 2)arnad^ l^anbelte C'? fid) oUerbingä, loie fc^on

Oiunbling (bei 3JHiUer = i?üfter, 9Uteo unb ^JJeueg ^üerlin I (1787), 76) im

uiefentlicf)en rid)tig berid)tet r)at, barum, bafe ^^^oadiim ifim 'den ©ntrcurf

uorlegte, ben ;)iupevt (Slgeräma für eine inärfifcl)e Mird^enorbnung üerfafjt

^atte. ®r f)abe bem SJiarfgrafen geraten, biefen Gntraurf, ber oiel

unred^ter Seigre enthalte, nidjt ans Sic^t fommen ju laffen, üiefmeEjr ol^ne

eine fc^riftUd^e Drbnuug fic^ gegen bie Sanbfc^aft gnäbig oernefimen ju

laffen oon 3ulaffung beä Gonngelii unb red)ten Srauc^es ber Saframente,

alfo einftroeilen bem 35orbringen ber euang. :Öe[)re unb i^r entfprec^enber

Äultuögeftaltung fein öinbernie in ben JBeg 5U tegen. 3" «^ei" 2luffa^

über Sf fob Sd)enf »erfurlit 3.1?üÜer bas Sunfel 5U lichten, baä über beffen

branbenburgifd)em 2(ufentl)a(te liegt. %xo^ ber 5orfd)ungen oon ©eibe=^

mann unb ©eorg SUiüÜer fef)Ue eä an fidleren 3ßi'Ö"Ufen über biefen

3lbfc^nitt in bem Seben bes unruhigen unb oiel umr)ergeraorfenen 2)ionnes.

^ä) uevmiffe nur einen |)inn)eiä barauf, ha^ nad) jenen beiben "^aui

Sßetter im 9?eaen Slrdjio für fäc^ftfdjc @efc|id;te XII, 247 ff. u. XXIII,

145 ff. fc^on eine Slnjal^l neuer Säten für bie fpätere Sebensgefc^ic^te

©d^enf§ gegeben ^atte. 3JiülIer teilt ani bem berliner ©taatsarc^io

einen ©rief Stnton oon Sc^önbergS, SreSben 24. ^utt 1546, unb W
2lntiDort beä Äurfürften üom 81. ^uli mit, bie fid) auf Sd^enf be5ief)en.

2lu3 biefen fdiliefet er, bafe Sc^enf nic^t, wie geroöfinlid) angenommen

rotrb, fd^on 1543, fonbern erft 1545 am ^ranbenburgifc^en §ofe burc^

5oadE)im SCnftellung fanb. j^reilic^ finb in bem Schreiben Soad^imö

geraöe bie bafür entfd;ieibenben SBorte burc^ offenbares ©d)rei6oerfef)en

beg (Sd;reiber§ entfteüt, unb e§ bebarf erft ber itonjefturen, um einen

erträglichen Sinn ju erlangen. S)ao gibt ben ©rmitttungen ÜJJüUers

immerhin etroas UnfidE)ereö. Sie Sc^ilbetung, bie 3oad)im üon Sc^enf

entrcirft, gibt baä 33i[b eine§ @onberling§, ba#, raie SJJüüer m. @. rid^tig

beutet, einen bamal6 geiftig nid)t normalen, on S^rübfinn leibenben unb

in eine §ei(anftalt gehörigen 9)iann erfennen läBt. Umfänglicher unb

bebeutfamer al§ biefe fleinen Stubien finb bie 8 großen, aucb in Separat»

ausgäbe erfcfiienenen 2tuffä^e ^JJüUerä über bie 33erliner 2)omfirdE)e, bie non

©. 68 an ben ^auptbeftanbteil bes Soppeljalirganges ausmachen. Sie

Ginroei^ung beö neuen Someä in 33erlin legte ei SJUiller na^c, ber

Öefc^id^te bei erften ^Berliner Somes forfd)enb nac^^uge^en. ®r i)at

baä mit ber i^m eigenen ©rünblid^feit geton, unb eä Bereinigten fid^ in

i^m oerfc^iebene Gigenfd^aften , bie i^n für eine folc^e %ox^(!^unq vor

Dielen anbern befähigten. Seine befonbere &abe ift es, ungebrucfteg ober

in Sergeffen^eit gefommenes ^DJaterial aufjufpüren unb ans Sic^t ju

jie^en. Soj^u aber bracf)te er neben ber firdjen^iftorifdien Silbung unb

Sdjulung aud^ grünblic^e Äenntnis bes Äirc^enbaues unb eine ^inreic^enbe
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3?ertrautl^eit mit bem fatf). Multuä J^er^u. 3" bei" 3?ereiniflunc^ biefei-

(gi(ienfd)often liecjt eö bec^vünbet, bafj ev nic^t allein uns neueä liüiaterial

in 5iiUe Dorleflt, fonbernö bie^ unb bno beveitö befannte in cifolqreid)fter

Sßeife für bie (Srfcnntnie ber ^evpltniffc unb (iinridjtuucien nu^bur ju

macf)en flciuafet l)at. ®er erfte ^luffa^ be^anbelt „bie ©rünbunn unb

ben erften ^uftanb bev ©onitirdje jum $eil. itreuj in itö(n=iüerlin unb

ba§ neue ©tift in §aUe an ber ©aale"; ber jroeite „bie ©tatuten beö

^Jieuen ©tiftö ju .stalle unb beä 3)omä 5U Möln=33er[in unb ^rud)ftücfe

be^ 33reDiariu>3 biefer A{ini)en" ; ber brüte bringt S3eiträije „^ur Ojefcfjic^te

beä ©üttesbienfteä ber Somfirc^e von 1540—1598". (So ift nid)t iitö^lid),

in ber Stujeit^e bie ^üUe öer f)ier flebotenen 9)JaterittIien unh neuen 'JJJit=

teilungen »or.^ufüljren. (S'5 genü;]! folgenbeö [}cruor5ur)eben: 5JiüUer weift

nad), tia^ bie syerlegung beö MoUegiatflift^ in ber 33erliner ©cf)lo|fapeUe

in bie Jüirc^e beä 2)ominifanerfIofter§ neben bem ©c^Ioffe (erfter Som)
im ^ai)xe 1536 unä 3oac{)im II. nod^ ganj von iati). ^been bet)ctt\d]t

jeigt, unb sroar unmittelbar beeinflußt von feinem Dnfet, bem (Srjbifdpf

Sllbredjt. (Sr roeift biö in§ einzelne nad), lüie DoUftänbig je^jt in ^Berlin

nac^geafjmt raurbc, luas 2übred)t in feinem Dienen ©tift in £)alle üor=

gemadöt fjatte, bie ©tatuten finb faft ftlaüifd) benen bes DJeuen ©tiftä

nac^gebilbet. ©r raeift roeiter in überrafc^enber SBeife nad;, in roeld)em

2Ka§e junäc^ft unter 3oad)im felbft, aber aud^ noc^ unter feinen nädiften

Siac^folgern bie Äultu^einric^tungen be^ ^Berliner 2)omä fat^olifierenbe

2lrt an ftc^ trugen. 2)ie 2)etail!o, bie er über bie ©eftaltung beä @otteö=

bienfteö, ber "iye^tc ufio. mitteilt, finb für ben §iftorifer raie für ben

ßiturgifer von l)0^em S'itereffe. Öanj befonbero ^at luic^ ber 2(bfd)nitt

in bem erften biefer 3 Sluffä^e angesogen, in bem 3!)iüller, auigel^enb von

ben nod) erhaltenen ©runbriffen jenes ®omeö , burd) forgfame .öeran»

jie^ung ber über tien barin betriebenen Äultuä unä er£)altenen 3?ad)rid}ten

mit §ilfe feiner genauen Äenntni§ beg Hird^enbaueg ©c^ritt für ©c^ritt

bie innere 2lu§geftaltung biefer Äirc^e feftsuftellen raeife. ^«^ ^i^te biefen

2tbfc^nitt für ein Dor^üglic^eo ©pecimen Dorfid)tig fombinierenber unb

aufbauenber roiffenfc^aftlidjer 93Jetl)obe. JJJan bead)te ferner bie fd)arf=

finnige ©rmittlung , baf; ciS fid) in bem g^agment Ms. theol. qu. 87 b

ber Ägl. 33ibliotl)ef in ^Berlin um ein j. 2;. Don ^ropft 3fieborfer gefc^riebeneä

©tücf beä 33reDiariu§ be§ berliner Soms l)anbelt. ©o barf auc^ ber

neue 23anb beä „^a^rbuc^eä f. 33ranbenb. Äiidjengefd^id^te" mit San!

unb 2{ner!ennung für bie 2;üd)tigfeit feineg 3tebafteur6 al^ eine erfreu^

tid)e Bereicherung ber 33ranbenburgifd^en ltird)cngefd)id)te begrüfst roerben.

D. G. Kawerau.

St^rifttafcln jur ©rietnung ber lotein tftljcn ^olacograpljie. Segrünbet

üon 2B i I ^ e 1 m 51 r n b t. Diitteä .!peTt. .ipeiouegegebcn oon ^JJt i cf) a e I

2;ang(. «erlin 1903; @rote. 37 O^ir. 71—107) tafeln in ßid)t=

bnid, 30 (©eite 35—64) unb II ©eiten. f^folio.

©ine fpäte 2lnäeige ift beffer alä gar feine. 3c^ tneife bie iiefer

biefer 3eitfd^rift nidit auä allgemeinen ©rünben barauf tjin, baB ber

je^ige Herausgeber ber 2lrnbtfc^en ©c^rifttafeln, 9Jf. Jangl, bas altbe=

fannte unb beroä^rte 2Bert, roie im einzelnen umgeftaltet unb Derbeffert

gorfc^ungen j. btanb. u. preuß. ®efc§. XX. 1. 16
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fo namentlidf) um ein c^anj neue§ §eft Derme^rt ^at, ba§ ben bi^^ertgen

SJeftanb gnmbfa^lid} eriüeitert, inbem e§ auäfd^Üefeltd^ urfunbltd^eS

9)}aterial bietet. 60 grofe ber altgemeine SBert biefev ^ubtifation Dom

paläograpl)iic^en roie uom biplümatifd^en ©tanbpuntt ift, für ben mävfifct)en

i-^iftorifer [)at fie nod^ eine ganj befonbere Sebeutung. So roiv feit bem

©rfc^einen bei- monumentalen „.Haiferurfunben in Slbbilbungen" über bie

grau[)ifcl)e 2lugftattung biefer Dornet)mften beutfd)en Urhmbengruppe fel^r

gilt unterricf)tet finb, fo fonnte fid) 2:angl in feiner ©ammlung t)ier mit

Wenigem begnügen: ber fo gewonnene JRaum tam ben fogenannten ^riüat=

urfun^en 5U gute, gür bie fpätmittelalterlici^e 5"i-"ftenur!unbe finb nun

bie geiinit^Iten 33eiipiete burd}roe9 einer Äanjlei entnontmen — fidierlid)

roiffenfdjaftüd) rid^tig unb piibagogifd) ätuedmäfeig, benn ein fteiner, aber

gefd^ (offener Überblid bietet mel^r alö eine gülle i)on (Sinselbeifpielen ol^ne

3ufamment)ang — , unb graar ift biefe Äanjlei bie branbenburgifd^e. ^d)

möd)te l^ier j^inmeifen auf bie 7 Xafeln, beren SSorlagen branbenburgifd^en

Urfprungö finb, bie olfo für fid^ felbft unb fobann roegen ber bead)ten^=

merten it)nen beigegebenen patäograp£)ifd^en unb biplomatifdien ®i-Iäutc=

rungen bas i^'itereffe beä miirfifd^en ^iftorifers üerbicnen.

2)rei marfgräflic^e Driginahirfuvben ent[)ält baö 2Ber!, %a'\. 93b,

100, 102. %al 93 b tft eine llrfunbe bes 9Jfarfgrafen SBolbemar, 1310,

23. Suni Sangermünbe (gebrudt Diiebel A XVI, 3 ff. 3lv. 4), entE)altenb

SJerfügungen über ben Dlac^lafe ber ©eiftticften an beftimmten Äol{egiat=

Stiftern. S)ie ©d)rtft ift bie al^ Urfunbenfdirift im fpäteren 93Jitte(atter

beliebte golifc^e ^JUnustel — §ier mit ungen3öf}nlid^ fleinen Suc^ftaben —

,

Sie 2tu§fertigung ber Urhmbe ift fidler in ber marfgräflidE)en Äanjlei

erfolgt, ^n ber Sransffription möd)te id^ öorfc^tagen, ju lefen 3- H
intromittere

, Q. 12 permittere, 3- 13 permittitur (ftatt — micti —);

aüerbingä gleicht bas tt bem et auf§ §aor, boc^ fd)eint mir baä c ein

rcenig mel^r gerunbet, 3. S3. 3- 20 octava, 3- 29 predicte.

2;af. 100 llrfunbe SJJarfgraf 3of)annö (Solgneö griebrid^s I.) für

Ütofter Steäborf, 1428, 17. jjjärj Satäioebel (gebrucEt 3liebel A XVI,

473 f. 9h-. 122). 3n biefer 3eit fpielt bie g-rage feine Stoüe mef^r, ob bie

Urfunbe etrca nid)t in ber Äanslei entftanben fei, jubem roeift fie einen

Äanäleiuermerf auf „de mandato domini marchionis Johannes Sommer
prothonotarius". 2)ie ©c^rift ift eine fd^lid^te ©pielart ber gotifd^en

ajfinusfel. Xa]. 102 Urfunbe lurfürft griebridjg II. für bie ^:ßropftei

S8erIin=SöIn, 1466, 22. 3)lävi Göln a. b. ©pree (in ber Sranffription 5u=

erft gebrudt). ©ef)r corgefd^rittene, aber bodj — loie meift in Urfunben

regelmäßige Äurfiue. Hansleiüevmerf : „de speciali commissione domini

marchionis Fridericus episcopua Lubichensis et cancellarius manu
propria subscripsi".

2ln biefe brei Driginaturfunben ber Sammlung reitet fid^ ein Drigi=

naibrief, Saf. 105. Srief bei Hurfürften Stlbred^t 2ldE)iae^ an feinen

©o^n, ben 2)Jarfgrafen Sodann, 1478, 16. Stpril 2tn§bac^ (gebrucft g.

*:priebatfc^ , 5ßolitifc^e Äorrefponbeng bes Äurfürften 2(Ibred^t 3(d^iltes II,

370 f. 3lv. 383). @ut lesbare gotifc^e Äurfioe. 2tud) bie 2tbreffe, auf ber

anbern, bei ber g-altung äußeren ©eite bes ^apierä angebrad^t, ift auf

bem gaffimite raiebergegeben.
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2ln ben 33rief reif)t ftd^ Citaf. 106) bas Äon^ept 3U einem fo[d)en,

unb pvat äu bellt ©c^luf?abfd)uitt eineg ©d^retbenä beä ^Warfflvafeii

Sodann nn feinen ißater, ben üurfürftcn 2nbred)t 3(c^iUe5 (ßebrudt '^rie=

batfd^, a. a. D. II, ü47 ^Jir. 695). 2)ei- Srud von ^vtebatfd; , bev bas

unbatievte yion,^ept 311 1480 (Septcmbev einreidjt, ift unuollftänbiiv S?ev ®nt=

rourf ift uon giüei üerfd;iebenen ^änben in iturfiüe gefc^vieben, üon beneu

bie jraeite, raetd^e 'JJad^träge anfügt, uiel flüd^tiger unb Dorgefd)vittener

ift. 2)iefe ^fac^träge finb oon '^riebatfd^ nnr bem 3iif)«tt nad) titrs luiebev^

gegeben, nic^t luörtlidi abgebrud't.

©obaitn ift au§ bent 9Jegifter iUirfüvft g-riebvid)^ II. eine (Seite

tDiebergegeben (Jaf. 101), ent^altenb )}en ©c^Iufi einer Urfunbe in iturfioe,

baju eine ganje weitere Urfunbe in fd)öner SIlinuslEel, beibe auö bem

^aijv 1450, bie erfte com 23. 2lpril 33erlin (ungebrudt), bie groeite vom
21. Dftober 93ril5 (gebrudt ^Hiebet A XIII, 145 3lr. 26).

(gnblid^ ift in biefem ^uff^^'^^^nflottS 5« nennen Za^. 96, eine Seite

au§ .ßaifer 5?ar(ö IV. Sanbbud^ ber Maxi 33ranbenburg (ed. ©. gibicin,

Berlin 1856), unb sroar auä bem von gibicin ai§ dir. II be^eidineten

©obev; bie 9?ieberfci^rift ift in ben 80 er ^a^ren be^ 14. 3a^i'^""i>et-tä

erfolgt, bie f)ier roiebergegebene ©eite (foL 197a, in jyibicinö 2tuögabe

©. 231 f.) tüeift eine einfädle Äurfioe auf; fie rointmett üon ftarfen

ted;ntfcl^en Äür5ungen, roie fie urbarialen 2luf3eicf)nungen eigen finb.

3ufammenfaffenb betone id) alfo, bafi e§ fein beffere§ .'pitfömittel

für ben märfifdjen |)iftorifer geben fann, fid^ in bie Urfunbenfdirift beä

fpätereu SJUttelaWerä einjufefen, al§ biefe ©d^rifttafeln. Qrvd groben

auä bem 14. i^aljrlöunbert, 2:af. 93 b unb 96 (erftere auf Pergament,

festere auf Rapier, beibe in lateinifd)er ©prad)e), fünf au§ bem 15. 'i^^aljv^

^unbert, Saf. 100—102, 105, 106 (Saf. 100 unb 102 auf Pergament, bie

übrigen auf Rapier, fämtlid) in beutfd)er ©prad)e) fonnten aufgefüi^rt

roerben. S)ie Qal)l ber auf ben fieben ^afetn oorfommenben üerfd)iebenen

Öänbe beträgt ätoölf. S)ie 33orIagen aller biefer fd^oncn Sic^tbrucfe befinben

ftd^ im ©e^eimen ©taatiard^ip ju Berlin.

2luf ben fonftigen reid)en Snf}alt be§ 2Berfe§ einjugefien, mufe idj

mir bei bem befonberen ^'^ßcf, ben biefe 2lnäeige oerfolgte, uerfagen.

Hermann Krabbo.

^ftctt unb Urfunbcn ber UniDcrftt'dt f^tönffutt a. O. herausgegeben

öon 31. J^aufniann unb @. 33 au et). Y. Urfunben jur (55ütei=

üertualtung ber Uniöetfität ^^ranffurt a. D. i^erauögegeben öon

(ämm^ SSoöberg. 23re§lau 1903; 3Karcu§ (124 6.; 4 mt).
VI, 2luö bem erften Saf)r3el)nt ber Untöerfttät unb bie ätteften

S)efanatebüc£)er ber ^uriften unb ^lebiäiner. 1906 (93 ©.; 3,60 ^M.).

Sie ^ub(ifation einer 2(n3a^I Urfunben oon 1540—1749 aus ber

olten grantfurter Siegiftratur beätoedt einen ßinblid in ben 3Birtfd;aftä»

etat unb bie ©üteroerroaltung ber Unioerfität. ®ag umfänglic^fte ©türf,

bag 9ied)nungsbud) »on 1621 , ift in jufammenäielöenber 33earbeitung

miebergegeben , bie übrigen, unter benen befonbers bie g-ifc^erei unb

mannigfacl^e Sered^tigungsfonflifte l^eroortreten , in ejtenfo. 2)ie fprod)=

16*
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lid)en uiib facfilidjen ^hnucrfunc^cn, beifpiet'Smcife über bte ©elbüerpltniffe,

laffeii eine banfenöiüerte ©oriifalt erfenuen. Sßon c^röfeerer alliiemeinei-

33ebeutun(^ ift ba^^ ^lucite .t>eit, al§ gcftfci)rift jur uierfninbertjä^rtgen

^ubelfeiev bev ucriiangenen .\>oc]^fdE)u[e erfcl)tenen. ®ie oon bem ^oeten

unb Dratov ^ubltuiä iUgttantiuö 2lEungta gegebene Söefdöreibung ber

©tobt unb ber 6-iniöetr)ungöfeierIicf)!citen ber Unioerfität ift nad) bem

S)rucf von 1507 roiebergegeben , toeit fie ntd^t mit Unred^t alä ^rotofoU

über ben 5^organg be^etcfinet luirb, befonber^ mit 3JüdEficf)t auf bie 2ßteber=

gäbe ber offijiellen Sieben. 3jon bcn brei folgenben Üinblattbrucfeu oom

Öatjre 1512 au'j SBimpinaö 33efi^ ift bie Reformatio mit bem erften 33or=

tefungsuerseic^niä öüu 53ebeutung burd) itjre 3lufflärung über bie fefte

Drganifation ber 2:f)omiften unb ©!ottften unb ia^ bem .'öuniani^mu^

getüäbrte ma^üoUe ©ntgegenfommen. Sie Unflarl^etten l^inftc^tHc^ be§

arttfttfc^en SJilbungägangeg oeranlafeten ein innerhalb ber ^^ufultät forg=

fam ausgearbeitete^ ©tatut, ba§ ben fd)ulmä^igen SriU be§ Se[}rgang§

burc^ bie ftänbig tDteber[)o(ten 3icpetitionen ernennen lä^t. 2)aran fc^He^t

ftd) eine furje ©ebürenovbnung für bie Grraerbung ber ®rabe. 3]on ben

beiben iöefanatöbüd^ern, bie lüie frütjer bao artiftifd^e (|)eft I, IV) pubH=

jiert roerben, ermangelt bao Iüdcnf)afte juriftifdje (1506— 1632) ber Statuten,

bie bes mebijimfc^en (1519—1605) finb fc^on Don diei) (§eft IV) ge=

brucft luorben. Liebe.

©cjd^tc^lc ber ^ubcn in SSronbcnburQ a. §. 'ilad) gebrurftcn unb
ungebntcften CucUen bnrgeftcHt unb mit urfunbltcf)en Seilagen J)erau§=

gegeben Don Dr. 9{. Sldermann, üiabbincr, !ßerhn 1906; 2oui&

Samm (VIII u. 224 ©.: 4 mt).

Ser reger gercorbene ©inn für bie ®ef(^i($te gerabe ber engften

^eimat ^at in le^ter 3ett namentlid^ au§ ber geber Don Weiftlid^en ^a^U

retd^e Drt§= unb ©emeinbegefc^ic^ten ftiefecn laffen, burd^ bie bod) aud^,

ba fie ftc^ grofienteit§ arc^iüatifc^es 3)?aterial 5u cerroerten bemühen, ber

^iftorifd^en ^o^fd^ung manche mülöfai"^ 3Sorarbett abgenommen ober er=

leichtert rcorben ift. ^J^ad^bem nun bie ©tabt Sranbenburg auf fold^e

Sßeife im le^toergangenen 3af)rfünft bereite ©efd^iditen i^rer beiben eüan=

gelifc^en ^farrfirc^en ertjatten ^at, gefeilt fic^ biefen je^t aud) eine @e=

fc^idite ber jübifc^en ©emeinbe in Sranbenburg oon bem bortigen 9^abbiner

Dr. Strfermann ^inju.

2!)ie ©efd^id^te ber Quben ift ein oon ber f^'orfd^ung biSl^er noc^

roenig beftelltes %elh, unb roenn aud^ bie 2)arfteIIung ©eorg Siebet in

ben „3[Ronograpl^ien ber beutfd^en Äutturgefdjic^te" eine oerbienftüoKe

2(rbett bebeutet, fo oermifet man boc^ nod^ fel^r bie (gin^elunterfudEiungen.

Unb bas befto mebr, ha ber 3ube bes 3L)?tttetalter§ al€ beinatje einziger

Jröger bes ©elboerfe^rS fulturr)iftortf(^ eine fo überaus roid^tige Atolle

fpielte, am (öngften natürlid^ in unferem oftelbifd^en Äoloniattanbe mit

feinen gelbrcirtfc^aftlic^ befonberä rüdftänbigen 3Ser[)äItniffen. 3>")"pfer"

alfo barf bie 2tcfermannfc^e ©d^rift auf Sleitnal^me toiffenfdiafttid^er Äreife

redjnen, jumal ber Serfaffer bie ©puren feiner ©laubenggenoffen mit

©orgfalt auc^ burd) bie 2iften beö &ei). ©taatsarc^ioö unb bes Sranben=

burger unb S^r^fter ©tabtard)iD5 oerfolgt.
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5[Ran erfennt — um ba^? 2ßtd)tigfte auo bem 33u(^e anuifüf)ven —

,

tüie fc^on im 18. ;3n^vf)itnbert in ben mävfifd^en unb nor allem in bcn

alt= unb mittelmärfifdien Stäbten eine ^einlief; lafilretti^e 3ubeni'd)aft

nnfäffig ift, bie fid) offenbaren äS3o[)Iftanbeö unb aud; einer fo^ial buvc^auö

nid^t unflünftigcn Stellung erfreut: in 93ranbenburg befifeen bie 3uben
1322 fogar eine ©tjnagoge. 3)ie Subenoerfolgung won 1848 unb 1349

greift aber aud^ in bie 9J?ttrf hinüber, unb im befonberen bie ©tabt

S3ranbenburg fief)t blutige '^'ovgänge. Slllein ba? unterncl^mungäluftige

Söolf felirt balb mieber ^urücf unb behauptet fid) im inefentlid^en bii§ ju

bem grof?en ,t*oftienfd)nnbungopro,5ef? »on 1510. S)iefem ^^rojefj, ber ja

in ben (Stäbten 33ranbenburg in erfter l'inie fpielt, loibmet 2(dermann

ein befonbereö Äapitel. 2)Mt 'ipriebatfd&, unb beffen ©ebanfen roeiter au§=

füf)renb, fic^t Sldermann in biefen Vorgängen einen politifd^en Sorftofs

ber ©täbte -gegen bie 2anbeöl^errfd)aft, bie maOrenb ber letzten 3if)i",se^nte

ba§ 3iii^i-'nf(^u^SeIb axi§ einer ftäbtifcben ju einer ftaatlid^en einna^me=

quelle gemacht ^atte. 9fid)t unintereffant ift auc^ bie fieiltd^ an^ jübifd^er

Quelle ftammenbe ^lfac]^rid)t (@. 55—58), bafs 9!}ielan(f)t[)on 1539 au§

genauer Äenntnt§ tierfid^ert ijabe, ber ^ubenmorb von 1510 fei ein 3iuftij-

morb geiüefen. 21.ä 33ermutung, ^oad^im II. [)abc bie 3"i'en barauf 5urürf=

berufen, um ein Unrecht feineä Sßaterä su füf)nen, fd^eint bagegen nic^t

ftid^fialtig; ber Äurfürft roirb bie ^ui^n uielmel^r in feinen eigenen

finansieHen 9töten luieber gebraudjt l^aben. 3)efto burc^greifenber rcar

bann bie 3(u§fperrung ber Sui>en unter Sol^ann ®eorg, bie in ber SC^eorie

burdö ein Qarjrljunbert galt. Sltlerbingg roirb ber '.yerfaffer mit feiner

2lnnal)me, bafe i^in unb f)er bod^ ?iuben gebulbet geraefen feien, 9ied^t

i^aben; für 1639 j. 33. eriDäf^nt öa§ Äirdienbud^ ber Sfieuftabt Sranbenburg

eine Qubentaufe. ©runbjä^lic^ aber blieb bie Sperre beftefjen, roie u. a. ein

t)on 2lcfermann überfel^ener S>orfc^lag aug hen 2tnfängen ber Stegierung be§

grofeeu Äurfürften bemeift, rconad^ bie ^uhen luieber 5ugelaffeu raerben

foUten gegen ©rtegung von 20000 Slalern. Safe ifjn ber junge .Hurfürft

tro| ber f«rd)tbaren 5i"fn3"ot i^eä Staate^ bennod^ von fid^ roteö, roeil er

einen Sturm ber ©ntrüftung in ber Wavi erroartete, 5eigt , roie tief ba§

aWifetrauen gegen bie Suben rourjelte. (Urhinben unb Slftenftüde I, 479

V. 1/11. Suli 1640). Grft brei^ig Sa^re fpäter roerben 50 au§ SBien vev=

iriebene ^uiieifamilien in ber 9Jiar! jugetaffen, bereu 3a^f f^ befonber§

meierte, at^ griebrid^ SBil^elm I. ©ünftlingen ober nerbienten SJt'ännern

Subenpriüilegicn iU uerfd^enfen begann. Sntereffant finb auc^ 3JHtteilungen

au§ ber i^eit ^-riebridif^ beö (Mrofjen, ber fid^ ja bei aller fonftigcn Sulbfamfeit

ben S"ben, unb aud^ ben Sranbenburgern, nidjt eben geroogen geigte.

Äleine 5]erfel^en unb a}ii§t)erflänbniffe, 5. SB. in ber 2lu5legung üon

Urfunben laufen mit unter. 2(ud^ ptte bie j?rage nac^ ber iiage ber

Söranbenburger Qübenftrafee — ber 9Zame ift i}ente oerfcbollen — in einer

ort§gefd)id)tlid)en ©arftellung rool^l SBerüdfic^tigung üerbient. 9!J?ir fd^eint

— bie neuftäbtifc^en ilirc^enbüd^er befonberö geben baju mand)en 2ln=

l^alt — bafe bie 3"i'etifti"«f5e bie heutige Sinbenftra&e roar, ber'^n DJame

— erft roäfjrenb beä 17. 3n^r^unbert6 — in ä^nlid^er SBeife entftanben

-fein roag, roie man au^: ber profaifc^en Äul)ftrafee in Sranbenburg eine

Äurftrafee roerben lie^.
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G\m abcv berüljrt in bem 3lc{evmannfd^en Sud^e fefjr peiuHrf) unb

mufe unbcbintit c\nü^t roerben: bte feltft für einen jübifc^en ©etftlic^en

ju weitne^enbe unb tenbenjiöfe (Sinfcitigfeit, ii>omit bev 3?evfaffer bie

X^utci feiner ©lauben^j^enoffen nimmt. 2tu§brücfe, roie fie Slrfermann

auf ben i^eutit^en 3lntifemiten aniuenbet, bie er ber „auf bie niebriqften

menfd^Iirfjen ;\nftinfte berechneten fiafe = unb neibcrfüüten Treibereien"

bevd^tigt, t^ef^ören in eine 'iparteipolemif , aber nid)t in ein roiffen=

fcfiaftlid^eö Sud^. Unb ebenfo »erteilt 9(ctermann für 'bag ^JJittetatter Sid^t

unb Schatten ci,at w unnleicf) ^^roifdjen 3'ci'.tfcf)en unb !3"^en- ^^ei" 2ßort

baoon, bafe bie ^nhen il^re finanjiellen ^rioilec^ien — befanntlid) nerbot

bie Äirc^e ben Gljriften baä 31"^"«^^"'^"! — mifebraud^t l^aben fönnten.

Ober meint 3(cfermann roirfli^, inenn er feftftellt, bafe Sßuc^er im älteren

Sinne nur ^'"^"fiöme, nic^t 2[u5iinid)erun(^ bebeute , feine @(aubeng=

ncnoffen feien tatfäd)Hd) ber nnrtfd)aft liefen ^(usbeutunc^ il^rer d)riftlid^en

9)Utbür(?er nid^t uielfac^ fd^ulbii^ ^etoefen? '9Jfan roirb uie(, fe^r »iel

©d^ulb auf feiten ber c^riftlid;=beulid)en ßefellfc^aft ju fud^en I^aben; aber

bie (2I)rIi(^feit mufe auc^ bem J^uben (gebieten, offen einjuneftel^en, baf; bie

Sd^ärfe ber ©ec^enfä^e roeniger auf fonfeffionellen ober nationafen al§

auf rairtfd^aftlic^en Wrünben berul^te, unb bafe bie [)erben Sd^idfale feinet

Sßolfeö im 9JiitteIaUer oft genu(i in fc^ioeren @ünben auf biefem ©ebiete

i^re Grflärung finben. I. H. Gebauer.

Honumenta Germaiiiae Paedagogica. ©diuloibnungen , ©cf)u(bü(i)er

unb ipäbagogifc^c ^Jlticellanecn aug ben iJanben beutfd)cr ^uiigc-

^m ^diftrage bev (ÜefeUfc^aft für beutfc^e @rjief)un96= unb ©(i)ut=

gefc^ic^te l^erou^geg. Don ,f art Ä e t)r6a c^.

5Bb. XXXIY: a Sd)ufter unb gr. Söagner (f), 2)te ^ugcnb
unb Grjic^ung ber ßurfür^cn öou 93ranbcnburg unb ftönigc

öon ^rcufeen. ßrfter SSanb. Sie .Suriürften ^riebrtd^ 1. unb II.,

Sübrec^t :3ot}ann, 3^oarf)im I. unb II. «erlin 1906; .^oi\=

mann u. Goinp. (608 ©.).

Sas 33u(^ banft feine Gntfterjung einer Slnregung be§ nerbienten

Derftorbenen öerau^gebere ber Monumenta Germaniae Paedagogica ^ro=

feffor Dr. Äetirbad^, ber im SRa^men ber geplanten umfaffenben duellen=

fammlung ^ur ©efd^ic^te bes Grjie^ungsraefens aud^ bie Urfunben jur

Gr5ie^ungsgefcfticf)te ber beutfdien ^-ürften oeröffentlic^en rooUte. (Streng

im Sinne bes urfprüngüd^en ©ebanfens [)at %r. Sc^mibt bie ©rjie^ungä»

gefd)id)te ber bagrifd^en unb pfäljifdjen SBittelsbac^cr im 14. unb 19.

Sanbe bes Sammelröerfes befjanbelt, b. i). er Ijat in einer furzen f)ifto:

rifc^en Überfid)t bie SfJac^ridjten über bie Grjie^ung aller äJlitglieber be§

betreffenben ^ürften^aufe^ ?iufammgefteUt unb alsbann baö urfunblid)e

^Waterial gefammelt unb abgebrudt. $on biefem SBege, ber Dom Stanbt=

punfte bes ©rjiei^ungsgefd^iditgforfc^ers betrachtet ber näcf)ftliegenbe unb

einfac^fte ift, f)aben ficf) bie beiben .Herausgeber Scf)ufter unb ber Der=

ftorbene SBagner in bem erften SBanbe bes oorliegenben SBerfö, bas bie

erften fecf)5 ^o^en',olIernfcf)en Äurfürften be^anbelt, entfernt, unb rcie e§

fc^eint, mit guten ©rünben.

I
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2;te SJadjforfcf^uni'; itac^ ben l'c[)reni ber güi'fte'i ""^ '^^^' anqe^

roanbten Grsiefjuncisiiu'tOobe förberte eine füld)e 'isnUe tntereffantcn unb

bisher iinbefannten 3JJatertalö über bie ^uigenb bev betveffenben Jyürften

an bas Sageelid)!, baf; eä iuünfrf)eiiöioert etfcfiien, e^o nid)t uiUu'uutJt 3U

laffen ,
jumnl bie Sebensbilbei ber älteren .söo^en,5oUevn nod) nid^t fle=

fd)rteben finb. 2(uf biefe JBeife aber iuud)ä bev Stoff bev 2lrbeit fo an,

bafe man enbtic^ befdilofe, nid)t famtlidje lliitflliebev bev furfüvftlic^en unb

fönigtid)en Stnte bev .'öof;en^olIevn ju be[)anbeln, foiibern nur bie ^ugenb^

^eit ber öervfdjer jur Sarftelhmg ,^u bringen, ©o [)at fid) iinuermevft

ber ©c^merpunft be§ SHerfeoi Devfc^oben. 3?ao 'iHid) ,^eigt uns roeniger,

lüic bie ör^iefjungötec^nif an beni öo^en^oUerntjofe im 15. unb 16. ^ai)V'

[)unberte geübt unirbe, als nielmel^r, in iueld)er SBeife bie .^errfdjcr biefeg

Kaufes ju i^rem I)ot)en 3(mte buvc^ Setjve, Übung unb Sieifen uorbereitet

iDorben finb. 2)a€ päbagogifd)e 3inteveffe tvitt jurücf, bie pf^diotogifd^e

ß^arafterentraidlung fte^t im 5i>orbergrunbe. 9fid)t al§ ob bie evreicfibaren

Ofadjriditen über bie (Sr^ie^ung bev ^i'i'fi^" unbeachtet geblieben feien;

üielmel^r ^aben bie beiben ^Bearbeiter in (angjä[)riger 9(rbeit jebe \d)\vad)e

©puv biä an baä Snbe nerfolgt, unb naturgemäß merben biefe i'lngabeu

mit bem 5ortfd}reiten ber Äultur nad; I)inten immer auöfüf^rlidjcr. 2(ber

bie Grgebniffe finb auf biefem (Gebiete bod) Dev[)ä[tni§niä6ig bürftig

geblieben, ©inb bod^ au^ bem ganjen ßeitraum feinerlei ^"ftfiiftionen

für Se^vev unb ®r5ie^ev erfjalten. ©o fommt ber .'öauptgeiriinn, ben rair

auö bem auf langjährigen ©tubten berul^enben unb geroanbt gefd;riebenen

83uc^e sieben, me[)r ber @efc^id)te bev 3)i)naftte unb ber iluttur al§ ber

befi Silbungoroefeng 3U gute. Sßor allem geroinnen roir einen tiefen ®in=

btid" in bie S^araftere ber {^ü^'ften, bie unö al€ SBerbenbe oorgefü^rt

roerben, unb i^rcr (Sltern. ©s l^aftet biefen ^^orträt§ nad^ ber 9Jatur ber

©ac^e etroaä Unfertige^ an, nieit ja bie 2)arfleIIung immer bei ber 2;^ron*

befteigung ober ber 93ermä^lung ber j^urfürften abbrechen muB. 3lber e§

roirb bod) eine febr roertuolle Sovavbeit füv bie fünftigen ^-üiogvap^en ber

Öerrfdier geliefert. 3*^ Öebe auö bem reid^en ^^nbalte nur bie Stbfc^nitte

f)erDor über be'3 jungen ^^'^i'^^t^i'^ ^^- 3(ufentf)alt in ^olen alö 33räutigam

einer potnifc^en Äönigötodfiter, bie feltfame ^otßs '^^^ '^^^^ .'Öcivat^pläne

3ottd)im'§ II., beö fran^öfifdien, beä ^ab^burgifc^en unb be§ fäd)fif(^en,

bie nur aus ber l^oc^fliegenben unb bege[)rlic^en ^olitif beä 33ater§ ju

erflären finb.

2BoI}ftuenb rcirft in bem 33uc^e, ba§ forgfättige§ 3"f'J"""^"^i*^^ß't^"

ber beiben miteinanber befreunbeten ^öerfaffer baä 2öerf fo einfjeitlic^

geftaltet ^at, ba§ e§ rote aus einem C^uffe erfd)eint. 2(ber e6 bleibt tief

3u betlagen, baß mit bem früfjen Xobe J^riebric^ 3Bagnev§, beä tvefftid^en,

fc^Iic^ten, geift= unb gemütüoUen ©ele^vten, bev bem uovliegenben ©toffe

bie beften ^a^re feinet Sebeng geroibmet ^atte, bev öevausgebev feinet

langjä^vigen 2lvbeit§gefäl^vten beraubt ift, mit bem gemeinfam er baö

roeite Gebiet f^o^enjollernfc^er Gr^ic[)ungsgefc^id)te burc^meffen roollte.

33Jöge ber 3>erfaffer bie fd)roierige 2(ufgabe nid}t beifeite legen, unb auc^

bie folgenben ^Regierungen biö jur neueften --^eit in gebrungener 3"=

fammenfaffung unb mit 33efc^ränfung auf baö (Srjiefiungägefc^ic^tlic^e
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bcnrbctlcn! — 3»"' Scöluffe bemerfe id) mir, baft treffliche @ad^=, Drt6=

unb ^Katnenregifter bie iöenu^uiui bcs SBerfe erleichtern.

Tschirch.

3ccinüri)i in bcr Cftjcc. ^i)n Giniüitfunö auf bic ©cf^it^tc ber

Cftjcclhnbcr im 17. unb 18. 3ö()r(junbcrt. ä^ou Äiic^l)o|j,

$tiAc=^,ntimiral ^. S). 9)lit 4 .«harten unb 18 ^4?Iäncn. Äiel 1907;

lltobert Sorben (XX unb 481 ©.).

Ser Scrfaffer ift biird^ syortefunflen, bie er an ber 5)Jarine=2lfabemie

c^cr^aUcn, ju biefem 3Berfe onc^ere^t roorben. iliorbilblidö ift itjm Wal^ans

beriifjmtcG 33ud}: The influence of seapower upon history fieiocfen.

2Benn ftirc^f}off aufi) nidjt biefen Umftanb in ber ^orrebe ausbrücflid;

errcä^nte
,

jeber Äenner beö genannten 2Berfeä mürbe fofort erfennen,

roie bie 2lrbeitsroeife ber beiben ^orfc^er einanber ätjnelt. 2)a 3JZa^an

^auptfäc^lid^ bie lüefteuropäifc^en flotten berücffid^tigt
, fo ift es um fo

banfenöinerter, bafe mir nun ein 53uc^ l)aben , ba^ bie kämpfe in ber

Cftfee in gleid^er SBeife befjanbelt. A-reilicf) ift ifire Sebeutung ja meit

geringer, aU bie jener Scf)lad)ten, meldje für baä 3Wad)tt)er[)ä[tnig in ber

ÜJorbfee, auf bem Sltlantifd^en Djean unb im DJUttellänbifd^en SUeere

entfc^eibenb rourben , aber itjre Jo'S^" Ijaben oft genug in ben @ang

unferer beutfd^eii Öefct)id)te eingegriffen unb besroegen begrüben mir

Äird^t}off§ 2Berf ai§ eine mertooUe 33ereid)erung unferer Literatur.

3n erfter £inie finb e§ bie Äriege, bie ©djmeben ^unäc^ft mit 35äne=

marf, fpäter mit Siufelanb, geführt fjat, meld)e gefd;ilbert morben finb,

befonberS auefütjrlic^ ift ber ruffifc^^fc^ioefeildje Ärieg non 1788—1790

be^anbelt morben (®. 334—471). daneben treten aud^ gelegentlich bie

^oUänber unb Gnglänber auf unb bie Sätigfeit ber ^JO^enjoUern, oor

allem bes ©rofjen Äurfürften unb g^riebrid^s bes ©rofeen, mirb ebenfalls

berüdfic^tigt.

?3ebauern muß ic^, bafe bie 3eit bes Sreifügfäi^rigen iiriegcä fo fur,^

bel^anbelt morben ift, mieberl^olt i)abz icf) fdEjon barauf f)ingemiefen, meictie

Sebeutung bereits bamal§ bie ©eemad}t ^atte, unb mie ber Sltanget an

einer O^lott? Sßallenfteins Siege5taufba[)n geljemmt l)at, befonbers mät)renb

ber 33elagerung oon Stralfunb.

£eiber r)aben fict) einige Jlüö^tigfeitsfe^ler in bog SBuc^ eingefc^lic^en.

Äarl X. (SuftttD mar nid^t ber 3'Jeffe, fonbern ber SSctter ber Äönigin

G^riftina (©. 30). 2)er Sßertrag oon Sabiau rourbe nid^t oor, fonbern

nad^ ber Sdilac^t üon SBarfd^au gefd^loffen, (©. 33). 3n ben am 17.

Sanuar 17-56 ju Königsberg gefd^Ioffenen 3?ertrag rourbe ber (Srofee Äur=

fürft nic^t Se^nsmann ber Ärone dolens, — bas mar er bx& ju biefem

2age geroefen, — fonbern Sd^mebens. (3. 148.) 2)ann mu& e§ ©. 178

Reißen Äurfürft ^-riebrid) III. unb nic^t Sriebrid^ 2BiI^eIm 111.

Jerner ift bie f^lrünbung ber oftaftatifc^en .'ganbeI§=Äompanie in

Gmben nic^t bem Gf^eoalier 2a 2:ouc^e ju bauten, mie ©. 312 angegeben

ift, fonbern bem (Schotten öeinric^ X^omaö ©tuart. £o 2:ouc^e ^atte

mo^I »erfuc^t, eine ®rünbung üorsunel^men , mar aber nid&t jum 3iel

gelangt. (53gl. ftofer: Äönig Jriebric^ ber ©ro^e, Stuttgart 1893, 1, 453).
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Ätrc^^off meint, bafe öa'S l'tucibleiben ber eiifllifcOeti J^otte in ber

Dftfee 1759 ein t^iofser ^d)kv (\i\ve^tn fei. Jvür ^^reufeen mar cQ aUer=

binfl'3 ein fleiualtiner £d}aben, noc^ niel)r ITfil, Doin eniilifrf)en ©tanbpuntt

auö aber bctradjtet mav e^ beni englifd}cn ,f>anbel nur nüfilid), bafj feine

j^Iotte ^reiifeen nid)t (legen Jhifelanb unterftü^te, baß ©ngtanb nur in

bem i^ampfe gegen ^-ranfreic^, nid)t aber gegen Siufjlanb, Jrtebrid) bem
©ro^en bcmaffnete yjJad}t ju |)ilfe fanbte.

Slber ba'g finb Üeine (rinroenbungen, bie an bem OJefamturteK nidjts

änbern. ^d) tann nur ioiin)'d}en, ba^ ^Jlöuüral Mird)(;off fidj entfdjlieHt,

aud) ba'5 19. 3af}r^wni>c>^t in n^nlic^er SQSeife i^u bearbeiten.

Richard Schmitt.

2!ic 93ricfc .Üönig jyricbrirfj 2BiUjeIm& I. on Den ^^ürften Seopolb p
5tnl)alt 2)effau. 33ear6eitet Dmi D. J?raiigfe. Acta Borussica,

ßrgiiu.^uncisbanb. 33erlin 1905; ^^ünul ^^arct) (IX, 112 @. (Sin=

leituiig inib 867 ©. Elften unb ^Kcgtfter; geb. 21 ^JJlf.).

2)er Sriefroed^fel jiüifc^en Äönig ^"ebrtcl^ SEBill^elm I. von ^reufeen

unb g-ürft i^eopolb ju 2(nl^a[t=3^effau, ber bi'Sl^er nur unoollftanbig befannt

njar, liegt je^t in einer Stuogabe por, bie in jeber 33e5iel)ung muftergüttig

ju nennen ift. ^J(id)t geringe Sd^nnerigfeiten waren babei ^u überminben.

3Ber nur einmal ein paar eigenpubige feilen g-riebric^ SBil^elms ge|et)eu

fjat, raeiß, luie fd^ujer biefe §anbfd)rift ju entziffern ift. '^ä) bin fein

' ©rapfjoToge, aber mid^ biinft, ein fo^d^er müfete feine Jyreube an i[)rem

Slnblid ^aben. Sßeit auäeinanbergejogen mit fräftigen ©runbftric^en reil^en

fid) bie Sud}ftabon eigenfinnig in großem, flüd)tigen, naä) oben ftrebenben

3uge aneinanber. (£5 ift, a(5 ob eine SBinböbraut fie gefd)üttett unb auf

bas Rapier geraorfen Ijätte. ^ai,u bie 3ar)üofen 2(u5[affungen einjelner

3eic^en, bie millfürlit^en SBortabfürjungen, ba§ (yeijten jeglidjer Snter=

punttion, fogar ber Sc^Iufepunfte unb bie fouüeräne a}MBI^anbIung Don

©rammatif unb Sied^tfc^reibung ! Saö 2)eutfc6 be^ beutfc^eften unter ben

e5-ürften feiner ,^eit ift fe^r d^arafteriftifd^ für bie i^öfifd^e Äultur jener

6poc|e unb lüol)! audj nidjt ofjne (Sinflufe auf bas „ÄutfdEierbeutfd^"

gcjnefen, über ha^ g-riebrid) ber Örofee fpäter fpöttelte, loenn er einmal

feinem geliebten Jyranjöfifd) entfaj^tc. 2)ie £)anbfd}rift Seopolbs oon

S)effau, bie mir aus eigener 3(nfd;auung nid)t betannt ift, fd)eint ber feinet

föniglid)en {yreunbeä an Urnjüc^figfeit nid)t§ nad^gegeben ju ijaben. ^ören

mir bod^, bafe beibe felbft ii^m Pertrauteften 3JJitteiIuugen nur in ben 3(b=

fd^riften il)rer Sefretäre 5u lefen cermod^ten. ©o lüirb bie ©ntjifferung

unb budjftäblicfie SBiebergabe ber 33riefe , felbft i^rausfe, ber fid) beffer

alä irgenb ein anberer in i^re i^rä^enfü^e eingelefen l^aben rcirb, mandie

fauere ©tunbe gefoftet fjaben. Sßieraeit ifim yefefef)(er babei untergelaufen

finb, lä^t fid) natürlich nid^t fontroUieren. 25on S3ebeutung bürften fie

nid^t fein, unb nur an loenigen ©teilen uerrät ein gragejeic^en, baß felbft

feinem ©d)arffinn eine ©teile bunfel geblieben ift.

©benfo forgfältig roie ber Xe^t ift ber Äommentar fiergeftellt. 35a

l^unberterlei üerfdE)iebene ©egenftänbe in ben 33riefen berüf)rt roerben,

geprten fe^r uielfeitige Äenntniffe unb eine innige SSertrautl^eit mit ben
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."^m'tänbon am .sSoto iiiib im Staate 5vicbricf) 9Bilf)etm^ I. bnui, um über

allcö onuiinldite ^luefiiuft ^u ci^chax. 3^amit hat bcr ,t»erait?^(icber in ben

^Jsuiiiioten iiirlit t^efpart. 5i" i{)Jien flcdt eine ^-ülle uon banfeiisroerten

lliittciluui^cii, j. X- au'S ungebrudtem ober fd)ioer 5U(]ängltcf)em CueUen=

matcrial. 3}itt gleicher Siebe loerben Ijier bie ratdjtigften ^yragen ber

iirofecn 'ipolitif tute attberfettä ettna bie baiitats üblichen ^anbausbrüdfe

erläutert unb iinr 3um befferctt äjerftänbni'S ber tDeibmäunifdjeu ^^affion

beö Mi.iiii(Vo 5. 33. über ben Unterfd)ieb jiüifdjen einem l)auenben unb

einem .'öauptfc^tuein aufgeflärt. 3)tc Sorgfalt, bie .S^rauöfeö SlrbeitSnieife

aiiöieid^net, fommt [)ier, ebenfo roic in beut peiulid) geioiffeu[}aft angelegten

Siegifter, ju uoUer ©ettung. 9iod; feltener als au] gvagejeidien f)inter

ben 8e§arten [töfet man auf baö Öeftänbniö in einer 2litmerfung : Über

biefen $unft liefe fid^ uic^tö ©enauereö ermitteln.

2"ie 33riefe rüt)ren jum tueitau§ größten Steile uon ^-rtebrid^ 3QiJt(=

[)elm 1. btr. Scopolb ift nur mit roenigen ® tu den uertreten. Seine

t)ertrauUd}en Sd)reiben an ben ^önig r}aben ftd), uon tcenigen 2lu§=

nal)men abgefe[)en, nid)t auffinben laffen unb fd)einen fomit leiber üer=

loren gegangen 5U fein. (Srf)attenc bienftlict)e 3()telbungen otjne perfönlidie

g-ärbung finb in bie Sammlung nid^t aufgenommen roorben. ®er 58rief=

tned^fel erftrecft ftd^ über bie ^al)xe 1704—1740. ®r fd)liei5t mit einem

'Jfac^ruf Seopolbä auf ben Üönig, ber in bie SBorte au'jflingt: „2luä

allen biefen ift bann iDo^l äu erfel^en, ioa§ biefe^ uor ein großer, Der=

ftänbiger §err unb Honig tnufe getoefen fein, unb werbe id^, fo lange ic^

leben loerbe, beffcn lool^l meritirten 9lul)nt »or ber ganzen e^rliebenben

SL'elt preifen unb loben , ba ic^ oerfic^ern fann , bat5 oor unb bei feiner

3eit fo ein uortreffltd)er Äönig nid)t gelebct Ijat, unb alfo iüol)l meritiret,

bafe biefe leiste 2)iftinction uon einem fo grof^en Öerrn unb itönig beftänbig

rcol)! nertuatjret roerbe". 2)iefe SBertfcbä^sung berut)te auf ©egenfeittgfeit.

Sie roar bie unerfd)ütterlic^e ©runblage ber greunbfdiaft, lüeld^c bie

beiben fo einzig in il;rer 2trt unb in i^rer 3eit bafte[)enben l^od^geborenen

a)Jänner miteinanber oerbanb. 2Bir fönnen an ber .öanb ber 93riefe Der*

folgen, reie biefe Jrci'n^jfc^aft ftd) oon ^al)r ju I^ti^r fefter fnüpfte. @ä

^at babei natürlid) an Sleibungen nid)t gefel)lt. 2U€ 3bi;lt bürfen rair

uns ba'o 33er^ältniö ber beiben jroar gleid)geftimmten, aber temperament=

DOÜen unb fnorrigen Äraftnaturen nid)t üorftetlen. 3" einer iiefge^enben,

länger anbauernben ©ntfrembung, toie beifpielsraeife jroifdien g^iebric^

bem ©roßen unb feiner 2ieblingsf($iDefter SÜilf)elmine, ift es jeboc^ bei

i^nen niemals gefommen. 9fidE)t nur alö !^exv)ä)ev , fonbern aud) alä

(£l)arafter erfc^eint g-riebrid) 2Bilf)clm babei im allgemeinen alä ber ©röfiere.

:8eopolD mar nid)t frei »on Selbftfud}t unb (Siferfud)t, feine ®mpfinblid)=

feit erreid)te mandimal einen bebenflid) f)ol}en @rab unb aud; oor frummen

2ßegen fc^redte er nid)t jurüd, loenn eo galt, einen 9J}itbeiuerber um bie

föniglidie (^junft ausjuftec^en. Sein Streit mit ÜSrumbfora j. 53. l}at an

bie ©ebulb beö Äönigs grofee 2lnfoiberungen geftellt. ^a% feine greunb«

fc^aft biefe S3elaftungsprobe o^ne Sd)aDen ertrug, jeigt üielletdjt am
beften, roie tief fie gegrünbet roar.

5ür bie Grfenntniä bes ^reunbfdiaftebunbes jrcifc^en ben beiben

3Jlännern finb bie 33riefe naturgemäß in erfter 2inie ^eugniffe uon
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unfd^ä^6invm 2i>ert. 3(6er ifjie Söebeutuiu] reirfjt nod) bnrübev l)inauö.

2ßer ben ftnrfen 58anb mit beut SBleiftift in ber .'öaitb burcf)Iilätteit, loirb

qeroife ja^lreicfje Stellen nnffreicficn, bie in pväcinanter Äür^e, plaftifc^,

berb, rci^ig ober tiefernft ^eitiiicie ui einer (ifjarafteriftit Ji'icbrid) 2BiI=

^elmä I. überf)Qupt abf^eben. ^d) füf)re I)ier nur eine foIc{)e «Stelle an,

bie (übricjene fdjon von SEBi^leben in feiner 2(uägabe ber ^Briefe im

8. 93nnb ber 3citfd)rift für preufeifd^e Wefcfjic^te mitcicteilt) üerbient, al§

SWotto über bie Siegentontätigfeit beö „größten inneren prenf?ifc§en ^önifig"

gefegt ju rcerben. „^UuobU nuf bicfer iDclbt", fd)reibt Avi^^brid) SBil^elm

am 28. 5JJär^ 1726 an Seopolb , „ift nitö al'? nuif)c nnb arbeit unb rao

man nit felber mit ^^evmiffion 3U fagen bie naf)fe in allen 2)recf felber

ftecfet, fo gelten bie facfjen nit roie e^ get)en foll ben[nl auf bie SWeifte

bebinte fid^ nit 3u uertafeen mo man nit felber banad^ feilet". 25er

materielle 3"f)«ft i'er ^Briefe läfet faum ein ©ebiet ber üielfeitigen S^ätigfeit

e5-ricbric^ 2Bil^elm§ unberührt. Sie locrben bcsf^alb auc^ ber Spesial»

forfd^ung mertüolle 2^ienfte Iciften. So finbet man in il^nen, um nur

einiget berüoruifjeben, Seiträge ^u ben ©runbfä^en ber aneroärtigen unb

inneren ^olitif, uim Sktabtiffement Cftpreufeenä, 3u ^aljlreic^en ^erfonalien

unb Ginjel^eiten ber 6of=, 5}}ilitär= unb 'Sioiloeriüaltung, u. a. jur ®e=

fd^ic^te fämtlic^er SRegintenter ber bamaligen preu^ildien Sfrmee ufro. ufro.

@in berartig reicher ^n^alt legte eg bem öerauägcber ber Briefe

nal^e, if}re 33ebeutung in einer auöfül)rlic^en, barfteüenben Ginleitung

gebü^renb lu loürbigen. Um ben Umfang ber ^ublifation jebod) nid^t

alljufe^r anfdjicellen 311 taffen, f)at j^rauöfe im (ginoernefjmen mit ber

afabemifdien Ä'ommiffion für bie öerau^gabe ber Acta Borussica nur

einige roid^tige fünfte herausgegriffen unb fie unter bem ®efamttitel:

„3)a'3 23erpltni§ ilönig g-riebrid) Sßiltjelms I. 3U bem ^Jürften Seopotb

3U 2ln^a(t = 3)effau" in folgenbe fünf Kapitel gegliebert: 1. Siä 3unt

SRegierungäantritt griebrid^ 2Bil^elm§. 2. ©er Äonig unb ber g^lb^

marfdfiall. Seopolbä Ginfluß auf 5J?agbeburg, Dftpreufeen unb bie S3er=

rcaltungöreformen. 3. 35ie Ä^leementfd^en ^^ntriguen. Seopolb unb bie

ÄiJnigin. 4. 2)er ^onflift 5roifdE)en Scopolb unb ©rumbtom. 5. X\e

Sebeutung beö 33riefroed)felg für bie (Srfcnntnig griebrid^ SBil^elmö unb

£eopolb§. — 6ier fü^rt er nä^cr aus unb ergäujt, roas er fc^on in

feinem 2luffa§ über gri^brid) 2Bil[)elm I. unb Seopolb üon 2lnl)alt'2)effau

im 75. 93anb ber §i[torifd)cn 3ettfd^rift in grof^en Bügen umriffen f}atte.

SBir erfaf^ren au§ bicfer Sarftellung mand^es 9ieue, er{)alten 3. 33. in

i^r 3um erften 9Jfat eine aftenmäf^ige Sd)ilberung beö für bie Serl)ältniffe

am preufeifc^en £)ofe fo überaus c^arafteriftifd^en Streite?^ jiüifd)en Seopolb

unb ©rumbfom. S)od) es rcürbe 3U roeit füf^rcn, l)ier nä^er barauf ein=

äuge^en. Q-S genüge bie 53emerhing, ba^ krauste fic^ in biefer Ginleitung

alä ebenfo gercanbter Sarfteßer unb feinfinniger ^ftjc^ologe beioäfjrt, loie

il^n ber |)auptteil beä 33anbe§ alö tüd)tigen Gbitor erroeift.

^al^relang ^at il^n bie 2(rbeit baran burd^ frol)e unb trübe Stunben

feineä Seben§ begleitet. 3}Jit einem f^efül^t ber Grleic^tening roirb er fein

:3mprimatur unter ben legten j^orrefturbogen gefegt tjaben. 2Ule 33enu^er

aber roerben if)m S'anf iniffen unb ©lud ba3u raünfd^en, bafe er bie 2tuf=

gäbe fo oorjüglic^ gelöft fjat. K. Spannagel.
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Acta Boriissioa. Tcnfmätcv bcr pvcufeifd)en ©taatSöcrtnaltimg im

18. :^aln"liiinbint. .C>iTaiie(\. Don bcv Röntgt. 5(fabcmic bcr aBifjen=

fdiaitcn. 'i^iiiövbciun-gnnijation unb allgemeine ©taatsöerroaltung.

VIU. 53b. 'Jlftcn ooiii 21. 5Jtai 1748 hU 1. 31ugii[t 1750, beari).

ton &. (5ci}ni oller unb €). ^tn^e. 33erlin 1906; ^4>aul '4-^aret)

(IX H. 980 3.).

S)cv üorfiei^enbe ad^te 33anb ber 3f6tciIunoi „53cF)örbenorc5ani|"ation"

ber Acta Borussica i[t bereits ber britte 2lftenbanb, ber für bie SJegicrungö«

jeit e^riebrid&'5 bcö Örofeeu auögcqeben tnirb. ,^eitlid) ijai er ungefäl^r

bie gleiche Spannung ane ber iior[)ergeI)enbe, ber im 3a^re 1904 er=

fd^ienen unb im 18. 53anbe biefer ^ettfc^rift (S. 640 ff.) angezeigt tnorben

ift: auf 840 Seiten (augfdjliefelici^ bee 3legifterä) unb in 422 Dhimmern

fee^anbelt er nur menig me^r als jroei Qal^re, bie 3eit Dom 21. SIlai

1748 bis jum 1. 2(uguft 1750. £tanbelt eä fid^ alfo aud^ nur um einen

DeröältnisniäBig Keinen 2lu^fc^nitt aus ber preufeif($en 9]ertüaltungs=

gefc^tcbte, fo ift bod^ gerabe in biefem furzen 3«iti"i"'" ^i" befonber§

bebeutungsuoUes Stüd Sßerroaltungöarbeit geleiftet inorben, unb auc^ bie

^atfac^e, bafe mir nunme[)r über ba§ gan^e erfte ^^^i-'i^fint ber friberi=

jianifd^en Staatönernialtung guellenmä^ig unterrid^tet finb, mag eä red^t:

fertigen, roenn tüir biesmal ben roiffenfc^aftlid^en (Srtrag ber ^ublifation

etnjas genauer ju ermitteln nerfudöen, ai5 e§ fonft roof)( an biefer ©teile

üblicfi roar. 2;er gegenraärtige ©tanb ber 5"orf'^""S bringt e§ aufeerbem

mit ftc^, bu%, je meiter baä Unternel^men ^citlic^ fortfrfireitet, um fo

größer bie ^yüHe beS bisher Unbefannten rcirb. 9]ornef)mtidf) gilt bas

für benjenigen ®egen[tanb, ber in nod) l&ö^crem 5)?afee alö in ben frül^eren

Sänben ber „importantefte" «on allen ift, für bie Goccejif d^e 3"ftij =

reform. 9?ac^bem burd) bie neuen Snftruttionen für baö ©eneral-

bireJtorium unb bie Kammern, bie ben Schluß beä uorljerge^enben Sanbeg

bilbeten, ber {Jinanjuerroaltung non neuem bie Sßcge gerotefen, bie

^ameralbeamten roieber einmal energifd) „au§ i^rem tiefem ©d^lafe" auf»

flerüttelt morben maren, tonnte bie ?^rage ber ^uftijreform nunmehr um
fo ftärfer in ben SSorbergrunb treten: 9lllent^alben begegnet auf ben

Slättern biefes 33anbe5 ber leuc^tenbe 5}ame 6occeji§, unb alle§ 2:un be§

iugenbfrifd)en (Steifes legt 3£i'nniG ab von einem ^^u^i^siter, roie er nur

ben erfaßt, bem es »ergbnnt ift, eine grofee originale i^^^ee felbft unb un^

be^inbert in 9ßir!lid)feit um^ufe^en. ®§ ift erftaunlid^, roie unoermanbt

Gocceji bie beiben Oegenftänbe feiner Sebensarbeit, Äobififation unb

5lcform ber Öerid^ts^öfe, im 2(uge beljält , n>ie er niemals bie eine 2luf=

gäbe über ber anbern nergi^t unb in bemfelben 3(ugenblid, in bem er bie

eine ^u einem 3ifiP""ft geführt, fid^ fofort roieber ber anbern juroenbet,

gleidifam als bebürfe er feiner anbern Gr^olung als nur beö 333ec^fels

in ber 21rbeit: faum ^at er fein grofee§ ?5^riebric^6folleg fonftituiert, fo

übereic^t er fc^on bem Äönig, um ba§ 2Bcrf su frönen, bie ^rojefe»

orbnung, ben erflen Seil bes Codex Fridericianus, unb »erfprid^t ^u=

Qlexö), binnen Sa^resfrift auc^ baä neue Sanbred^t ju Dollenben: ber Se=

ri(^t ift bas erfte ©tücf ber (Sammlung unb gibt fomit fe^r fc^tcflic^ bas

SeitmotiD für§ Öanje. SJas Sanbred^t (Corpus iuris Fridericianum),
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ben iDcnic^ftetiö in ben 3(ugen be^S SSerfafferä felbft lüidjtiflften Jeil ber

Äobififation, unt^te ber (^U-ofefaniler tro§ ber Dielen Sßifitationöreifen unb

feiner pufigen 3lbiDefenl)ett von 33erlin ^iüifcf)enburcf) auBevoibcntlid)

rafc^ 3U förbern, rca« ifjni fvcilid), rcic man mcif), nur ber enge i.Hn|d;IuB

an fein „novum systema" eriiiöglid}te'); fd}ün am '23. 'JiOü. 174s lüar

baä erfle Stüd biefeö „!irof3en unb toidjtigen unb ber ganjen ÜBelt faft

of}numtiänglid) angefdjienenen SBerfeö" brucfreif ('JJr. 64), nur lüenige

SKonatc fpätet lag eö fertig uor (')h. 162). 5i" SBinter oon 1749 auf 50

gebat^te Gocceji, mit biefer Slrbeit abfcftliefeen su lönnen (Olr. 230), unt

ber jroeite 2:eil ift in ber Xat (5'nbe Slpril 1750 DoUenbet luorben

(9Zr. 365). 2)er erftc SCeil luurbe in befc^ränftcm 5JJnf5e fogleid) and) für

bie ^rajiä nutzbar gemad^t: in G(ewe unb 3JKnö foUtc er für bie 33e=

l^anbluiig ber 6()e= unb 5>ormunbfc^aftGfad)en alö uorläufige 9iid)tfd)nur

bienen (S. 504 u. 515). 3n oiet rceiterem Umfange erlangte natürlich

bie ^roje^orbnung ©ültigfeit: i^re ©infüfjrung fpielte bei ben ^ieformen

in ben ^rouinjen überaU eine loid^tige 3toUe. 2)enn e§ ^anbelte fid>

babei iiid^t um eine blofse 5or'""lität, eine einfadie 2)efretierung, eä galt

öielmel^r, bie 33eftimmungen bes CSobej; jeben Drtö ben lofalen 3}cfonber=

Reiten im 3Serfa^ren nad; 9J?öglid}feit an^upaffen. 2)a'S 9)MtteI, beffen

man ftd^ babei bebiente, beftanb in eingefienben 3]ert)anblungen nic^t fo

fel^r mit ben @erid)t^f)öfen felbft, alö üielmef)r mit ben Stäuben. 3>on

ber 33erufung ber ©täube ju biefem S^^^ mürbe einjig unb allein in

©dlfefien 2lbftanb genommen, rceil fid^ bie j^rone in biefer neu ern)or=

benen ^roDiuj ben ftänbifd)en 33eftrebungen gegenüber noc^ nid^t fo fid;er

füf)Ien tonnte, mie in ben älteren Sanbcäteilen; übrigeuio oerbient aud)

l^eroorgel^oben ju rcerben, ba§ 3Jiünd)oro, auf beffen 33etreiben ber 3"=

fammentritt ber Stäube unterblieb, bie meiften ©tänbe gar nic^t für

fä^ig f)ielt, „über ©adjen üon foldjer 33efd}affent)eit, als bag Sanbred)t ift,

mit 5'Unbament ju urteilen ober babei ©rinnerungen ju mad)eu" (©. 618).

3n ben anberen 'ißroDinäen burfte iebodj bie 33erufung ber 2anbfd)aft um
fo roeniger unterlaffen raerben, ai^ man ber finaujieUen Unterftü^ung

burc^ fie briugenb beburfte. ®ä mufe auöbrüdlid^ gefaßt merbcn, ba^

ol^ne bie 33ereitn)illigfeit, bie bie ©täube in biefem fünfte an ben 2;a3

legten, bie SJeform jum guten Seil gefc^ettert loäre, unb fo mirb man es

ben ©täuben nid)t oergeffen bürfen, öa^ fie bie§mal nid)t roie fouft fo

oft bei ber £öfung einer großen ftaatlic^en Stufgabe »erfagt l^aben. 2{ud)

baran erfennen roir oon neuem, bafe bie Quftis im abfoluten ©taate faft

baä einjige raar, roaä ben altftänbifdien Öeift am 2eben erhielt. Sei ber

SBeurteilung ber oon ben ©täuben eingereid^ten 3Jionita — fie raerben

l^ier raegen if;rer 2ßeitfc^raeifigfeit nur augjugäraeife mitgeteilt {^x. 148,

©. 348, 9ir. 337, 370, 386) — tiat man jraeierlei ju beachten: einmal

roaren bie ©tänbe, raie rctr au§ ben in 33b. VI, 2 ('Jlv. 31, 35, 43, 50, 51)

mitgeteilten ©raoamina, bie gelegentlid^ bes ^Jegierungöraed^felä überrcidE)t

raurben, in ber ^auptfad)e mit Goccejiä 2(bfidE)ten oolltommen ein=

»erftanben, unb anbrerfeits raar bie Ärone !eine§raegä oerpflid^tet, auf

1) aSgl. ©tölsel, SHeditäüerraaltung 11, ©. 133.



254 5^'-'»»' (5-il"d[}eiminnen. [254

evorbcntnj^cn , bie bcn neuen ^^rinuvten iinberfpi-acfjen, etnjuflerjen, nne

benn bie iMtte um Söiebcruilaffnuc^ bev 3(ftenucrfcnbunfl, bie bei biefen

S.1erl)nnblnn;icn nicl)rfacl) erneuert nnube (m}\. <B. 4, 7, 348, 677), gänjHd^

iiMrfuniiolOv^ blieb, öomeit aber bie syorfdjläcje aiinel^inliar maren, c^e»

umnnen fie jumeilen in ber (vorin von Sefhtvationen juin Sobcj (S. 7)

prnfti)d)c 23ebeutunn. 4"'i"fJ'i)tlid) beo Corpus iuris taut eö il^neu natürUd;.

in crftcr i'inie barauf an , baf; nidjtö i(jren reje^niä^inen „juribus prae-

jubi3icrlid;ce" burd) bie ilobifüation $Red)tö(^üItii'(feit erlange, befonberä

bie JHed)tc4age ber $)intcrfaffen nidjt juungunften ber §>si"i"frf)«ft geänbert

luerbe (ilJr. 837, 870, 386), unb aud) bie alte Jvorberung bes ijnbtgenatö»

rec^lö luirfte nod^ immer nad): bie 93iemtira ber 3iegierung luoIUen bie

l^interpommerfd)en ©täube nur au§ bem „uralten, eiu()eimifd)eu 2lbel"

genommen nnffen. äBenn fd)Iie&Iid) bei biefen il^erf^anblungen nud^ einmal

eine ineitere 2lbfd)uieifung »om 2:f)ema ber ^»[tijveform erfolgt unb fogar

Scl^nöfanon, 3oll= u"b SBegegelber unb bie 2lu§be^uung ber Qel^nten'

forberung gracaminiert luirb (®. 849), fo entfprang fold^e „33erfur" ganj

ber (Srbuieiöl)eit ftänbifdier ^olitif, bie ba leierte, bafe man feine 0etegen=

l^eit 5ur Söorbringung non aUerf)anb S3efd^n)erben unbenul5t t)orü[iergeE)en

laffen bürfe.

aBa# nun bie grage ber Äabinett§jufti5 betrifft, bereu 2lb=

fdiaffung ben ©tänben ebenfalls in gleid^em SJiafie roie bem (SJrofefanjler

am ^erjen lag unb ber ^Reform aud^ eine cerfaffung^politifd^e 33ebeutung

üerliel;, fo bringt ber oorliegenbe 93anb ein neue§ 33eifpiel bafür,

rate aufjerorbentlid) fdjicer e§ bem Äönig loerben mu^te, eubgültig

auf bie 93lad;tfprüd)e m oerjid^ten. fiod) im September 1747 l^atte er

einer an ifju Ijerantretenben 5ßerfud)ung fiegreid} iniberftanben unb ben

©upplifanten mit ber a3emer!ung abgeiinefen, bafe er „niemalen, fo raenig

in 3uftiä= al§ in Süatrimonialfac^en 9!)fact)tfprüd)e gebe" (93b. VII,

3h. 2-50), unb siemltdö ein ^aijv fpäter fefien rcir il^n bod^ raieber in einer

Äammerjuftijfad^e ein fc^on in ber brttten Snftanj publiäiertes Urteil tro^

©occejis Ginfprud) hirserfjanb faffieren {dh-. 39). Sie (Srflärung für

biefen auffallenben 3lüdtfall ift nid)t fdjroer ^u finben: im ©egenfa^ 5U

bem erftgenannten ^-aü, in bem ber Supplüant ein 3(bliger mar, t)an'

bette eö fid) bieomal um einen 53auern, ber ?iur 9l6tretung eine§ fdE)on

feit langen ^a^ren 3" feinem ^ofe geljörenben ©tüd' £anbe§ conbemniert

morben uiar, unb mte fel^r berartige 3teflamationen alter, roenn aud) be=

grünbeter JRed^töanfprüd^e ben Untertanen gegenüber ber 53auernfd^u^=

politif bes Äönigä juraiberliefen , ift befannt genug. 2ln feinem fünfte

ift er fo Ijeftig roie an biefem mit ben gorberungen be§ materiellen

SRed^ts in Mollifton geraten: alljufeft ftanb iljm alä oberftes ^rinjip feiner

Stegierungsmeife, ha^ „bie Sßo^lfatirt be§ gemeinen 3Befens bas erfte

6efe^ in einem lüo^lgeorbneten ©taate fein unb bkibm mufe".

2)Jit bem ^Problem, baö mir foeben geftreift f)aben, finb roir bereits

bem jroeiten großen Stüd ber 3leform, berUmgeftaltung beä^rojefe»
»erfa^reng unb ber 9]eubilbung ber ©eridjtg^öfe naiver»

getreten, ©g entfprid^t ganj ben Satfadien, menn bie l^ierauf bejüglid^en

SRateriolien einen weit größeren 9laum einnefimen alä bie 3)JitteiIungen
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über bie Hobifitation. 9Bav bod), iine Slanfe') bemevft, nicf;t ctgeiitücf}

baö Siecht, fonbern i)ietmel)r feine Pflege unb baä mit i^r betraute ^^er=

fonal uerberbt. Über bie 9teform an ber 3«-'iiti"ntftel(e finb bie ein-

fd^lägigen 3(ftcn[tütfc fcf)on im VII. S3be. bcr Acta IJorussica ueröffentlid^t

morben, ber uorliegenbe S3anb braiicf)tc nur noct) bie legten nbfrfjliefeenben

9)ia^regeln üor,iunif}ren: bie Bereinigung beo Oid). ^^ufti^rato unb be^o

Slaüenöbergifcben Dber=2(ppel(ationögeri(i}t^ mit bem Mammergerid)t (Gnbe

1749), bas nun nebft bem Xribunat M'i einjigc (yeneraljufti^foUegium

barftellte {'Jlv. 297, 298); beibe Ummanblungen uoUjogen ficf) leicht unb

fd^meräloö, ba irgenb welche mefentlidjen 5>orredE)te ber ©tänbe nid)t mel^r

auf bem Spiele ftanbeti. ^m Üammcrgerid)t bürgerte fid^ ber „neue

^rain" fo uortrefflid) ein, bafj mäfjrenb be§ Qlfifji'C'^ 1'749 5ur nid)t ge=

ringen 3"fi'icbenl)eit bes Äijnigs bei ben erfton brei Senaten über 2000

©entenjen abgefaßt merben tonnten ('JJr. 309).

gür ben gortgong ber 3ieform überhaupt mar uon entfd^eibenber

Sebeutung eine Don ©occeji längft erfe^nte ^erfonalüeränberung im

Sufti3minifterium : 2(rnim, ber begabtefte unb barum gefäf}rnd)fte ©egner

ßoccejiä, mar nad) ber Äonftituierung bcs neunrganifierten Mammer=

gerid)tä unb ber ^'ublifation beo Cod. Frid. nid^t mefjr 5iöeife[[)aft , baf;

feine iRoUe fe^t auggefpielt fei; alä untabUger i^aüalier, ber er immer

gercefen ift, mu|te er, 'ba^ er nun ju ge|en l^abe. 9tr. 9 unb 31 unfreö

Sanbeä bringen bie 2lftenftüde über bie€ an ftd) ja längft bekannte ®r=

eigniS-), »or aüem bie brei fel^r d^arafteriftifd^en Slbfd^iebsgefud^e bes

3!J?inifter§ ; in bem erfien äußert fid) Slrnim fefjr rüdtjaltlo'S über bie

Unt}altbarfeit feiner Stellung unb fein ä>er[)ältni§ jur 3ieform, fo ba^

ber König mo[)[ merfte, roie er fid) i^m „opponiere", unb 2lrnim mar bann

flug genug, in ben beiben meiteren Gingaben — ber ^^oiiig ^atte, meil

er noc^ leinen 9iad)foIger raupte, feine (Sntfc^eibung aufgefd^oben — nid^t

me^r Don ber „3uftis=6rife" ju fpred)en, alä üielmel^r fein ijoi)e§ 2l(ter

unb feine „fic^ Don 3eit äu Qdt einfteUenbe, gefä^rlid^e, jum 2;eil tötIidE)e

3ufäüe" öorjufd^ü^en. griebridj [)ätte gemife gern gefe^en, menn ber

tüd^tige unb gemanbte 3Rann, beffen ^-perfönlidEifeit itjm bie ®ntfd)eiDung für

©occeji fo fd)roer gemad^t [)atte, fid) in bie neue 3eit gefc^tcft f)ätte^);

alö er i^m enblid^ ben Slbfc^ieb bemilligte, orbnete er auSbrücEUd) an,

baf( bie ©imiffion „in ben aUergraticufeften terminis unb auf ba^

obligeantefte" ausgefertigt roerbe. 2)ie äüieberbefe^ung ber erlebigten

Stelle Derurfad^te, raie ber König gefürchtet fjatte, in ber 2;at erf)ebtid^e

Sd)mierigfeiten. '^m Sanbe felbft muf? eä bamat§ an ^eruorragcnben

Suriften, bie gugleid^ üon Stanb unb SSermögen maren, gänjlid) gefefjlt

1) ^reufe. ©efc^. V, 243. •

2) 3Jgl. Stöljel II, S. 190 f. unb 198 unb Kofer, König g-riebric^ ber

©rofee I, 340 f.

3) Db bie Slad^rid^t Süfc^ingg in feinen Seitr. 5. b. SebemSgefc^. benf=

lüürbiger ^erfonen I (1783), ber König ^aU fogar eid;et ju i^m gefd^idt, um
il^n 5um 93teiben ju bewegen, glaubraürbig ift, (ä^t fid^ nicf)t mit Seftimmt=

l^eit fagen.
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fabelt: bie nblincit ^l{eiücniu(i§pväfibenten fonnton c\e\m^ al§ üornel^me

4"»errcn lU'ltcn, abcv .lUiii i^roüten Joil luaveii fie eben audj nur bie§. 6ö

blieb fein anbrcr '^luiSiüeii, al'S fiel) nad) Üluoliinbcvn uni5ufel)en, raobet

bann aud) bie 3luv^nd)t, ein (^rofeeö 3>evniöi^en ins iianb ju jieljen , intt=

fprad^. i^iad) einit^cn cincbnielüfen ^^er^anblunc^en mit nnberen ^^erfön=

lic^feiten luuibe l'd)liefelidj ber l)effifd)e 6cl). (Statöminifter jvrf). v. ®andel=

man, ber freiließ bem preufeifcfien ©taat fein flanj (^r^'^^fJ^ met)r mar,

bafür i^eiüonnen C-)Ir. 31). ©iefelben i^^orc^änne, bie fid^ bei biefer S^afan^

beobad^ten laffen, bie gleid^en äjerlegenfjeitcn unb Umfragen im iJlu^Ianbe,

treten übrigen^ axid) bei ben fpäteren S^afanjen im iouftisbepartement

3U Jage, ©er eben ernnifjnte ä){angel ift alfo fo balb nod^ nid^t gehoben

iporben: fo fonnte benn aud) ®rn[t griebemann v. 9JJüncf)l)aufen, ber eben

in biefen ^aljren (ogl. S. 808) aus ^egeifterung für (Socceiiä SL'erf ben

fäd^fifdjen mit bem preufsifdjen ©ienft uertaufd)te, einer glänsenben 2auf=

bal}n geroife fein. (Selbftoerftänblic^ ernjortcte ßocceji auc^ üon 3)ancfel=

man, bafe er ganj in feinem ©inne rotrfen roerbe. 2luf bie Sänge ber

3eit loäre eö ja ganj unerträglid) gcrcefcn, lücnn im Suftiäminifteriuni

nid)t üiiUige ©inmütigfeit ge()errfd)t f)ätte. Ser 9}{inifter ü. ^ismartf

ber baö rcid)tige 2lmt be'§ ilammergerirf)tö=^räfibentcn befleibete, ^atte

fic^ bem @ro|fan5(er fc^on längft als lüertooller Reifer erraiefen. 2)er

Äönig r)ie[t it)n sraar, wenn aud) für gauj gefd)icft in feinem 9Jietier, bod)

noc^ für etroaä „ju timibe" unb ermahnte Socceji einmal, i^n red^t „äu=

äuftu^en" unb aufjumuntern (9ir. 29), feiner erfolgreid)en SBirtfamfeit

an ber ©pi^e beä Äammergerid)tä [)at er aber DodE) gelegentlid) feine 2ln=

erfennung gejoUt (9lr. 81). 2llä ©el^ilfen im eigentlid)en ©inne oer=

roanbte ber ©rofefanjler freilid) lieber jüngere Äräfte, über bie er un=

genierter oerfügen burfte, namentlich Qarigeä, ^ürft unb Söper, bie i^n

teilö auf feinen Steifen begleiteten, teils befonbere Äommiffionen von i^m

erl^ielten. 2tuc^ unter ben 9iäten ber 53erliner @eric^t§l)öfe tjat fid) ber

Äreiä feiner 2lnpnger mit ber ßeit geroifi erraeitert. S)a& e§ aber bem

garten unb beipotifd^en SJiann, ber, rcie er felbft von fic^ fagte, nidt)t

geraol^nt war, ftc^ vox jemanb in ber äßelt äu fürdE)ten (©. 121), auc^

nac^ 3lrmin5 SSerabfc^iebung unter beffen „treu^beooteften (Slienteu" nid)t

an ©egnern fehlte, bie f)inter feinem 3{ütfen groltenb bie Jauft ballten,

bafür erl^alten roir fel}r fpred^enbe 33eraeife in ben 3ufd)riften, bie 2lrnim

bei feinem SEiebercintritt in ben ©taatsbienft (als SOJinifter im @eneral=

bireftorium) jugingen unb in 9Jr. 288 auä bem 2(rntmfdE)en gamitien=

ard}iD in ^ot)§enburg mitgeteilt roerben — es finb Briefe, bie in i^rer

lebenbigen Tonart unö mit il^ren jatilreidien 2{nfpie(ungen oon neuem in

un§ baö Sebauern barüber road^rufen, ba^ rcir fo toenig berartigeg

SJJaterial befi^en unb fo be§ „oertrauten Umganges mit ber 2lnefbote"

nur 5U fe^r entbetjren muffen. Man geiüinnt l^ier einen ©inblicf in bie

mandierlei 2(nimofitäten in ben 33eamtenfreifen , cor allem aber in bie

©innesart berer, bie ftc^ nid^t ju ben „2lu§eriüäl^lten" be§ „3"ftiä'

2)ictators" rechnen burften unb barum je^t Slrnims 3uiücfberufung ai^ „Se=

fc^ämung unb Demütigung beä allgemeinen ?Wenfd^enfeinbe§" mit lebhafter

j^reube begrüßten unb „rcieber bie rei^enben 2iere" fräftig befd^ü^t ju

roerben hofften. Äein SBunber, rcenn bei biefen SKurrenben alle ©erüd^te.
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bie in bev 3iicf)tunfl if)iev SBünfcfje lachen, nur ui totrfjt ©tauben rauben,

geriuiifügti^e a)feinun(]öüei'fcf;iebetif)eiten, bie jiDifd^en bcni Möuii] unb

ßocceji üorfielcn, inö mafelofe übertrieben rourben, unb ein bejonberö 3"=

üerfid)tlid)er fid) fogar ber Stoffnung Eingeben 3U bürfen glaubte: „üie(=:

reicht ift bie Qeit, feinen ^JJebennieufd}en su fd^aben, balb 5U Gnbe". Qn
3Birftid)feit f^at natürlid) 2(rnintä (Svncnnung (Tocceji^ ©teUung iiic^t im

minbeften eri"d)iittert: im Öegenteil , gevabe unifjrenb jener „gleidj bem

Stegufo uon feiner ^^flugfd^ai ad officia publica" f)eruorgef)o(t lourbe,

fonnte ber örofjtau^Iev jene Icl3ten äU'afjregeln jur Dteform ber 3e»ti'nl=

Organe ergreifen, bie rair im ©ingange bicfe'5 3(bfd)nitteö enöö[}nten.

Sei lüeitem bie meiften neuen SJfitteiluugen bringt ber uorliegenbe

33anb über bie25urc§füOvungbeö3'{eformprogrammäinbenein =

seinen ^roüin^en, bie Gocceji me^r loie alteg anbre in biefen 3nf)ven

befd)äftigt Ijat: eine grofje ,3flf)t »on 9iummern be5ie[)t ftd) auf biefen ^^Tetl ber

SJeform, unb fo gut lüie alle barin mitgeteilten 3(fteiiftüde fiub biofjer

noc^ nid)t benutzt luorben; bie uorl^anbenen SarfteUungen bel)anbe(n ja

in ber ^auptfad^e nur bie 3^cform be^ Äammergerid)t§ unb allenfalls

nod^ hie Sßifitation ber pommerfd)en Öeric^täfjöfe, bie allerbingä aud} bie

roic^tigfte raar (ogl. Sb. VII). (gg mag ba^er geftattet fein, bie |)aupt=

ergebniffe biefeä von ber 3^orfd)ung biSfjer üernad^täffigten 2;ei(e§ ber

3ieform an ber foan'Q beS nn^ nun gebotenen 9Jiateria(ö l^ier in il'ürse an^

jubeuten. 3:;ie Hauptarbeit babei leiftete roieberum ber greife ©rofefon^ler

felbft auf feineu benftuürbigen 3"fpeftiongreifen; Don feiner ungemeinen

2lftiöität lüirb man einen 33egriff befommen, tuenn man Ijort, ta'^ er von

runb 14 3)?onaten, über bie fid) unfer Sanb erftred't, ungefäl^r 8 in ben

^rooinjen jugebrad}t f)at: im '^af)xe 1748 freilid^ geftattete il^m bie in

Berlin ju bemältigenbe 2lrbeit nur auf einen 3JJonat, uon Gnbe Tlai biä

Gnbe '^uni, nad) Äüftrin ^u gefjen; um fo mel)r ^eit fonnte er im nädjften

3a()re auf bie SSifttationäreifen üeriuenben: in uier 3[)Jonaten, uon @nbe

SJiai biä Gnbe September, bemältigte er bie gefamten joeftlid^en ^ro=

oinjen, einfd^liefelid; ber Slltmarf, unb jtoar in ber 3Beife, ba^ er Wöt§,

Singen unb SOJinben in raenigen Ziagen abmad^te, für GteDe=ajJarf unb

Dftfrie§tanb fid^ aber um fo met)r 3ett lie|. g^ür baä ^al)x 1750 blieb

bemnad), ba für SJJagbeburg unb .söalberftabt Äommiffare ernannt mürben,

au^er '^ireufeen nur nod) ®d)lefien übrig; bod^ l)at biefe ^rouinj allein

Gocceji runb brei ÜJJonate in 2tnfpruc^ genommen (Slnfang 9Jiai bi§ 3lnfang

Sluguft). ®ie§ ift in tuenigen ©trid^en bie Gf^ronologie. Selben mir nun

äu, auf meldte SBeife in ben einjelnen ^rooinjen ba§ Steformprojeft jur

3!)urd;fül^rung gelangte.

Slm raenigften 3Crbeit üerurfad^te bie neumärfifc^e Slegierung

(9Jr. 5), bie für einen ber am beften oerraalteten (^eriditspfe ber ganjen

!l}lonarc^ie galt (ogl. Sb. VI, 1, ©. 370). ?fad)bem Gocceji, ben auf biefer

Sleife ber nad^malige @roBfan<|ler v. g^ürft begleitete, gleid^ nad) feiner

Slnfunft in Hüftrin baS neue SSerfal^ren eingeführt ^atte, blieb eigentlich

nid^ts anbreö mel}r ju tun übrig, als auf bie allerbingS fe^r auöfü^r=

liefen 9JJonita ber ©tänbe jum Cod. Frid. ein3uge(;en ; bie Grgebniffe ber

l^ierüBer geführten Ser^anblungen raurben in mel^reren ©etlarationen 3um

Gobej gefe^lid) feftgelegt. — 3'" @egenfa^ äur 3'Jeumarf fanb Gocceji ba§

>^orfc§. }. 6ranb. u. preug. ©efti^. XX. 1.
' 17
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Cberiierid)t ber 3ritmar!, biefer „[d^öiien ^rouinj", in einem „überaus

confufen" Suftanb {')h. 168). 2Bol)I nirgenbä ftanb eg mit bem Be-

folbunfläetat fo frf}Iimm raie i^iet, roo 9 Siäte [id^ in 1800 Xalet teilen

nutzten. 2)cr größte 93JangeI aber lüor, bafe e§ an einem ^rä[ibenten

fe[)Ile: bie ©teile beö Sanbeö[)auptmannö raav niimlicf) unter ber Dorigen

3icgierung einem mcrfunirbigen öi^tum 3um Cpfer gefallen: ^^riebrid)

3]ßi[[}elm I. Tratte fie in ber 5Dieinung, e§ fjanble fid) um nid)t§ anbreä a[§

um eine 3(mtäl)auptmannfd)aft, jur Sincture gemad^t unb al§ ^Pfrünbe

uergeben (ugl. VI, 1, ©. 338 u. VI, 2, ©. 879). 3u merc^er SQöetfe fjier

aibi^ilfe gefd^afft lüurbe, erfal^ren roir auä biefem 33anbe nod^ nid)t.

SBeit fd^mieriger al§ in ben öftlid)en ^rouinscn geftaüetc fid^ bie

Sieform in (£Ieiie=9JZarf: ba l^ier notraenbig aud; bie Untergeric^te in

bie Sleform mit einbesogen merben mufUen, lag l^ier nid^t eine einfädle,

fonbern eine boppeltc 3lufgabe Bor: fd)on im Slouember 1747 (S8b. VII,

9lr. 285) f)atte (Socceji in einen: ^rogromm für biefe ^Prouin^ bie beiben

^auptftüd'e angegeben: eg löar erftlid) eine Äombinution Don 3?egierung

unb ^ofgerid^t an.^uftreben, unb sraeitenä mufete „bie gräulidE)e SDlenge ber

mefirenteilö unDernünftigen 3lid)ter" rebujiert unb 3u einer befd;ränften

Qal)l Don 2)eputationä=ÄolIegien, foUegialifdjen Untergerid;ten, 3ufammen=

gefaxt merben. 33ei mcitem am leid)teften liefe fid^ bas erfte ©tüdt beä

Programms jur 9tu5fü[}rung bringen, 5uma( bei ber Siegierung fdE)on ein

Siertrauensmann Soccejie;, ber ä^ijefanjler d. Äoenen, für bie 2lufarbeitung

ber alten ^rojeffe geforgt tjatte. Sie beabfid)tigte Kombination ging

jiemlic^ glatt üon ftatten; um ben SBünfd^en ber Stänbe, beren 2)eputierte

allen Steformaften beiraoljnten, jUDorsufomm.en, rcurbe in bem neuget)ilbeten

©erid^tsliof neben ben beiben Senaten aud^ bie SEeilung in eine abiige unb

eine bürgerlidlie 58anf beibel)alten; ebenfo mufete man ben ©täuben bie

ßufage erteilen, bei ber ?3efe|ung ber Siat^fteUen üornel^mlid) auf bie

Sanbeäfinber 3lüd"fidE)t 5U nehmen. Wit ben uorljanbenen 3'läten mad^te

Gocceji üble (Srfaljrungen: nur ein einjiger üon il)nen ftellte fid) ju bem

angeorbneten 6j:amcn, unb aud) biefer üermod;te burd; fold^en @el^orfam

feinen ä)2angel an iuriftifd}en Äenntniffen nid^t 3U erfe^en. Ser neue

^erfonaletat rcurbe aber fdE)on 2)?itte ^uni üon ©occeji feftgefe^t, fo bafe

bie ftonftituierung bes Äollegiumg am 12. 2(uguft erfolgen fonnte. 2)iefe§

erl^ielt fofort barauf, ebenfo lüie bie Slboofaten ber Dber- unb Untcrgerid^te

(iJir. 215), eine ausfül^rlic^e ;Qnftruttion {3lv. 212) nebft einer im roefentlid^en

mit ber furmär!ifd)en übereinftimmenben ©portelorbnung, unb gleid^seitig

tüurbe auc^ ber ^nftansensug jraifd^en biefer unb ber minbenfd^en S^legie»

rung geregelt {dh. 211). 3" ber ©d}ilberung ber Unsulänglidifeit ber

Unterric^ter fonnte fidE) Gocceji gar nidt)t genug tun: bie 43 Siid^ter feien

bie reinen S;i)rannen bes Sanbeä, ba jeber alleine, ol}ne 2(ffefforen ober

©c^öffen, mitl)in ganj „despotiquement" bie Suftis abminiftriere; biefe

„priüilegierten 3ftäuber" ptten bie Untertanen mit ben fd^raeren ^rojefe»

foften unb ©portein bis aufs 93lut aufgefogen, unb bie meiften »on il^nen

befählen „feine i^bee »on benen Siedeten, ja nid^t einmal gefunben 9JJenfc^en=

cerftanb". 5Rirgenbä, behauptete er, l^abe er fo üiel Klagen über bie

r^uftiä ^ören muffen; man roirb es il^m glauben, roenn man fjört, bafe

oüein aus ber ©raffd^aft aJiarf über 800 fd&riftlid^e SBefd^roerben bei il^m
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eingingen. Sie SBurjel fcfiien i^m in beni l^iev t)errf(f)enben ©injelnci^ter«

fgftem ju liegen, bei bem jcber 3iid)tei' uoUig untoutfoUierbar luar. ©ein

^lan mav baf)er, je mer)rcre naljc beieinanber liegenbe Öeiidite jufnniinen=

äuäiel)en nnb [o au^ ben 40—50 Jlidjtern 8—10 Sanbgerid)te mit je

3—4 JHiiten 511 bi(ben. Suid^ bie Ginfü^rung einer )old)en foUegialifcf^en

SSerfaffung unb eine gleichzeitige gvünblicl^e ©äuberung beä diidjtev'

perfonulä l^offte er alle Übetftänbe befeitigen 5U fönnen (5Jr. 148, 149,

184, 191). Dbiüo^I nun ber Honig , loie bie nieiften iBorfc^täge feineö

®rof!fanj(erö, fo audi biefen genel^migte, mufste i'id) (Socceji bod) auf

einige „^^sraecautionen" gegen bie SJidjtev, auf bie Alaffierung ber unel^r=

lid)en unb unbraudjbnren {))h. 209), bie iierfe^ung bev an ifjreni 2lmtÖ=

fi^e 3U ftarf liierten, auf ben ©v(af3 einer fd)arfen Snftruftion nebft

©portelorbnung (Dir. ggg) »"^ ^'e 3(norbuung einer iäf)rüd)en 33ifitation

ber Untergerid^te (9?r. 206) befd^ränfen. 2)er ©runb für biefe Quvüit'

fteHung eineö fo luid^tigeS Stüdeö ber JReformarbeit lag in ber für bie

ganje ©truftur ber bamaligen preu^ifc^en Jßennattung mafegebenben engen

3]erbinbung jiuifd^en SufttS itnb SSenoaltung, bie [}ier im Öegenfa^ ju

ben öftlic^en ^rooinsen in ber Sofalinftan^ unter ^-riebric^ 9Bill^e(m I.

el^er befeftigt a(g gelodert inorben roar. Sie cleüe=märfifd)en Unterric^ter

l^atten nämtic^ eine ganje 3lei^e fe^r raefentlid^er Äameral^gunftionen ')

5U oerfel^en, unb e§ fragte fid^ nun, ob biefe nad^ ber öon (Socceji pro=

jeftierten Umraanblung hen neu 3U bilbenben Sanbgerid^ten gelaffen ober

voeläjen Organen fie fonft übertragen loerbcn foUten. ^oft «^"^e beteiligten

Qnftanjen natjmen in biefer S^rage, bie 5U raeitliiufigen Unterl^anblungen

fül)rte (i)Jr. 27, ©. 43, 3Jr. 149,' 179, 180, 184, 188, 189, 197, 199) eine

abn)eid)enbe ©teüung ein: Gocceji felbft |te(t bie 3;rennung ber Suftij»

unb Mammergefc^iifte burc^aus für überftüffig ; aber oon feiner ©eite fanb

er 3"[tinimung. Selbft ber 3?ijefans(er Äoenen erflärte bie ©c^eibung

für roünfc^en^rcert unb me§ auf bie Sürgermeifter unb ©teuerreseptoren

alö bie jur 2ßaf)rnel^ntung ber fraglid)en 2initägefc^äfte geeignetften

Drgane f)in. Semgegenüber brad)ten bie 5i"'^"5be^örben, b. t). bie ctc*

tjifd^e 5?ammer unb ba§ ©eneralbireftorium, fofort baö ^rojeft ber ©tn =

füf)rung beä SanbratsamtS nad^ bem SJJufter ber alten 5|3roüinjen

aufg S:apet, unb biefe Qbee einer 2lng(eid)ung ber Sofalüenoattung on

bie Snftitutionen ber öftlid^en ^roüinjen nal^m nun ber i^önig mit be=

fonberem ®ifer unb in fonfequenter gortfüljrung beä ©runbgebanfenö auf;

entfprad^ fie bod) fo ganj ben jentralifierenben unb uniformierenben

S^enbenjen ber Ärone, roie rair fie in ber Gntiuidlung aUer fontinentaten

SBeamtenftaaten ju oerfolgen gemoljnt finb^). 9iad^ ben Sßünfc^en be§

1) Gine genaue 2lufää^tung finbet man auf ©eite 43, 3lnm. 1.

2) 3" biefem ©inn ift aud^ bie Ginfüf)rung beg Sanbreiteramteä in GreDe=

matt (91. 210) rcie in 5DJinben (Dir. 271) uon f^mptomatifd^er 33ebeutung. Gine

jufammenfiängenbe Unterfud^ung barüber, in rce(d)er 2Beife fid^ bie Snftitutionen

ber »erfd)iebenen ^rouinäen im 18. 3a^r^. gegenfeitig beeinflußt Ijaben, mürbe,

beiläufig bemerft, fe^r lo^nenb fein, roenn man aud; baö Grgebniö einigermafien

üorauäfe^en fann.

17*
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.Hönic^c^ foUte nid)t um- bn§ Sanbratoamt „iind^ bem mnrftfdöcn Jufe em=

ein(<efii[)it , foiibern aiid) bie ^^ufti5 in bev erften Snftans cjanj md) oft»

clbifdjem SJhiftcr (9iebencinanbevbefte^en von fgl. 2tmtä=, '^atriiiionta[=

unb ^ctabtnorid^ten) orgonifiert loevben. 3}Jit btefer 5roeiteii (yoi"öer"»g

fc^te er fid) nun frcilid) über alle f)iftovifd^en SJorbebingungen Oinroeflf

unb id^ finbf nid)t , baf; fie irgenbioie ernftlid; äur Siofuffion gelangt

jüäre. S)ic (rinfüljrung beö i'anbrat'oanit'S abev ift nur an bcm lijfangel

etneä auoreic^enben 33eioIbungeifonbG für bieemal gefdjcttert. 3Benn ha^

(Seneralbireftorium foiuof)! mic ber Äönig glaubten, bie ©atarien ber

9iid^ter für biefen ^meä oenuenben ju !önuen, fo bcrufjte bao auf einem

Siifeuerftänbniä beo C£occeiifd)en ^rojeftö; üon einer gän.^lic^en ©injie^ung

ber 9tid}terfteUen luar ja nie bie SRebe geroefen unb bie Sportein, au§

benen biefe auefd^Iiefelid^ botiert rourben, foUten infolge ber 9ieform

gerabe verringert loerben. 2tngeficl^t§ biefer Sc^roierigfeit tnufite man fid^

5U einer bilatorifc^cn 58e[)anblung ber (Ba<i)i entfd^liefeen: cä foUte 3U=

näd)ft abgetoartet loerben, mieuiel im fommenben ^ai)ve an Sportein ein=

ge^en loürbe. Sie 2(ngelegen[)eit ift benn aud; balb üon neuem ^ur (Sr=

örterung gelangt ; im y^al^xe 1754 fjat fie aujjerbem aud) bei ber (Sntlaffung

9>ierecfs eine raol^I entfdjeibenbe 3ioIIe gefpielt (ogl. Sb. VI, 1, ©. 161).

3ln 9Jlörö DoUjog ber ©rofefanjier bie ^Reform auf bem Slüdrcege

Don ber ©raffc^aft a«arf nad) eieue {5Rr. 203, 209, 216). Ser Äönig

^ätte am liebften gefe^en, roenn bort gar !ein DberfoIIegium eingerid^tet

roorben märe: auf l£occeji5 Sinfpruc^ I)in erflärte er fid) aber mit ber

SBerfc^meljung öon ^Regierung unb öof9erid)t ^u einem neuen Dber=

geri(^t6t)of , ber übrigens eigentümtid)erroeifc gleichzeitig als Untergeridit

ju fungieren l^atte, ^incerftanben, ba bie Stänbe bie 53eibel}altung eineö

eignen Dbergerid^t§ roünfd^ten unb aüe SDlefirfoften i^rerfeitä bedien.

2il^nlid6 raie in 2Rörs bilbete aud^ in Singen, rao ©occeji anfangt

September 1749 eintraf, bie ßombinierung ber 9tegierung mit bem Sanb=

gerieft, au§ ber fid^ auc^ eine ^Neuregelung bes ^nftanjenjugcs ergab, bas

Öauptftüd ber 3?eform (3?r. 229). 3^ie DOrbereitenben Schritte l^atte be-

reite ber minbenfd^e Slegierungsrat Guleman getf)an, ber 1748 mit einer

SSifitation in Singen=3;edlenburg beauftragt, fpäter aber, meil er auf

ßoccejis Intentionen nid)t folgfam genug einging, oon biefem Sluftrag

ttieber entbunben roorben roar. iJJad) feinen Söeric^ten ju urteilen, roar

in biefen ffeinen Säubern bei ber ^arteiüc^feit ber 3iic^ter, ber ^'öf)e ber

©portein, bem fonfufen SSerfa^ren unb ber roüften Unorbnung in ben

Slften bie 9ied^tfprec^ung befonbers arg r)erlDat)rloft.

Ginen »ollen 5Jlonat, jjon Snbe 3(uguft biö ©übe September 1749,

^atte ber 6roBfanaler in Dftfrieslanb ju tun (Dir. 147, 167, 169, 219,

224—228, 223—236, 240-242, 245, 248, 250, 252, 253, 255, 256, 282,

313). S" biefer neu erroorbenen ^rootnj, beren 2tngelegenlöeiten mie in

ben Dor^ergeI)enben 93änben fo aud^ in biefem einen fetjr breiten ^la^

einnehmen, fanb er eine „gerabesu befperate S5erfaffung" unb eine Äon=

fufton Dor, bie, roie er meinte, fidö faft roie eine „offenbare Jleoolution"

anlaffe: neben ber SJegierung beftanb auc^ I)ier ein befonberes $ofgericf|t,

bas in jeber Se^ie^ung ganj oon ben Stäuben abhängig roar unb, ob=

roo^l nur ein Duartalgeric^t, fid^ boc^ beftänbig mit ber Siegierung in
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ben Saaren Tac?. Shiflftlid^ iDuibe bnö „ÄIctnob" bev 3ktd)§appelIation

gehütet, iinb bie ^>ui'tiuicrfcf)(eppunn luar fo rcett cjebicrjen, ha^ bei

GocccjiQ 9lnfunft ntrf)t luenic^er nlQ 700 ^ro^cffe bei ben beiben Dber^

gericf)ten fd)iüebten. iöefonPers erfcfjiuort uuivbe bie 3Uifgabe bev l-lleform

aitfeerbcm babiivc^, bafe [)ier in »iel i)öf}erem SJiafie alä fonft in anberen

^Proüinjen auf bie ©tänbe unb itjre mit bev fvüf)even £anbeöl)evvfd^aft

abgef(^(offenen „SIccovbc" 3tü(fficf)t genommen mevben mu^te; and) f)ntte

bev Ä^anjtev .*öomfeIb „nid^t ben gevingften pas" bajn getan, ben Cod.

Frid., raie if)m Gocceji aufgetvagen f)atte, ^uv (5-infüf)vung ^u bvingen.

3» biefem füv ^^veufjcn efjebem fo raevtPoUen 93?ann »erlov CSocceji übet'

fiaitpt, je näf)ev cv if)n fennen [evnte, befto md)r bag ^ntJ^nuen; ev pev=

mutete bei il^m nod; einen 58obenfal3 a(tftänbiirf;ev ©taatganfd;ouungen:

bie alten 5pvincipia gegen bie füvftlidjen '^ura, meinte ev, feien bei i[)m

nod) nid^t ganj auägevottet. ®ä gelang ifjm aud^, ben Ä'Önig baju ju

bercegen, bafe Somfetb bie 2)iveftion bev Si'ftiifad^en genommen rouvbe,

iDenn fid^ bev ^tönig autf» im übvigen bev 3^anfbav{eit beiuufjt blieb , bie

ev bem SUann frf}ulbcte. — S^as eigentliche ovganifotovifdje 3i»^l bei bev

iRefovm bev 2(uvid}ev 0evid^töf)öte rcav bie Kombination bes 5>ofgcvid^t§

mit bev SRegievung. Sc^on beoov (Socceji feine Sieife nad) 2Uivid) antvat,

l^atte bev Honig an^^ eignem 3(ntviebe biefe ^-ovbevung aufgeftellt, momit

ev nad) 6occeji§ Uvteil einen 33eraeiä feinev „tiefen (iinfid^t" in ba§

Sßefen bev S"[ii5i'efonn gab. 6*5 mav jebod) ein ©ebot bev 5tlugf}eit füv

ben ©vofjfanslev, nic^t fofort mit biefem 5ßlane oov bie ©tänbe f)in3utveten.

5!)lad)te man bod) im erften 9(ugenblidEe bev Ärone fogav baä ius visitandi

unb baö 9Jed)t bev (Sinfül^rung be§ Cod. Frid. flreitig. 3" beiben ^Umften

mufete allevbing§ bev Sanbtag feinen 2ßtbevftanb feljv balb aufgeben unb bie

(rinfü()vung bev neuen ^vojefeorbnung rouvbe augenblicflid) oon fo gün=

ftigem Gvfolg begleitet, ba^ bie ftänbifd^en Seputievten felbft mit i^vev

Serounbevung ntd)t jurüdbietten. 33eim .t»ofgevidöt rcurbe aufeerbem bie

SBefc^vänfung auf üievteljäl}vlid^cn 3itfai"i»e"tvitt befeitigt unb ^eviobijität

angeovbnet. SBeitev aber nevmod^te Gocceji gegen bie ©tänbe, bie, rote

bev Äönig e§ ausbvüdte, „liebev in i^ver biäfiev gehabten oevbevblid^en

Quftijoevfaffung bleiben, alä if)v pvätenbievte^ ^^avlament uevlieven"

lüoUten, nidjt povjubvingen: bie beabfic^ttgte Kombination bev beiben

Kollegien fam roäf)venb Goccejig 2lnroefen^eit in 2(uvid5 nidfit mel^v jur

SSev^anblung unb rouvbe fd^lie^lid^ com Sanbtage vunbroeg abgelehnt:

bev «ftammevbiveftov £en^ , bev fid^ einev „geroiffen ascendance bei bem

gvö^ten 2;eil bev Stäube" evfveute, unb fid^ auf (^vunb beffen anl)eifd^ig

gemad)t t}atte, bie DJ^ajovität ju geroinnen, f)atte fic^ offenbav über bie

Stimmung bev Stäube getäufc^t. Sei feinev 2tbveife oon 2luvid) blidfte

bev ©vofefauälev nic^tsbeftoroenigcr mit 33efviebigung auf ba^ Gvveid^te

jurüd: „Sie Sfiegievung ift cöllig vegulievt, alleä roivb nad^ Gro. Ägl.

UUlaj. ^lan in bev fd)önften Drbnung üevbanbelt."

2lud^ in a)Jinben mad^ten bie Stänbe gvöfeeve Sd^roierigfeiten, al§

e§ Gocceji fonft geroo^nt roar (5lr. 217, 258): fie zögerten, ben evfovbev=

lid^en 3"f'^w6 5"'" 33efolbung€etat ju beroilligen unb machten ^ievüber

eine fe^v uevflaufulievte Grflärung. Saö bvac^te oov allem ben König

felbft in Qovn: ev roiffe fd^on, fc&vieb ev an Gocceji, bafs ben minbenfd^en
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Stänben „allc^, umä nur einiiievmaBen ante Di-bmuui fietfiot, nicf)t an*

ftänbig ift unb fie eö nur nl5 ein particuläveg i^ergnügen Dor fid) an=

fefjen, luann fie burd& proceffualifd^e SBeitläufigfeiten unb Chicanes

ctnnnbcr ba6 2ei>en fauer madjen fönnen". 2(m (i'nbe mufjten abn- au6)

^ter bie Stänbe t^ren 33eutel i3ffnen, unb jur Sifitation felbft gebvaud^te

ßocccji nid)t nicf)v alä einen 2:ng, ba ba-? 5I?erfaf)rcn fc^on burd) feinen

3>ortrauen'5ntann (5u(eman reguliert morben unu. (Sinige 5(novbnungen

im 33efo[bungöetal riefen aber im meitcren ä'erlnuf üerfdjiebcne Un=

ftimmigteiten unter ben SRcgierungC^räten bercor, fo bafe eä ju niand;erlei

(Erörterungen mit ben Unutfriebenen iam {3lv. 258). ©abei roirb un§

übrigen^ auä) roieber ®e(egenf)eit geboten, ju beobad^ten, toie ber Äönig

eö fic^ juroeiHen angelegen fein lä^t, ber rücfftd}t§[ofen Strenge feineä

GU'ofefanUer^, bie in biefem ^-allc offenbar etiraö 5U lüeit gegangen raar,

ein menig ..douceur'- beijumifc^en: ben unfä[)igen ^räfibenten o. 5^and'e[man

beroa^rte er, wenn andi) nur mit 9iürfftd)t auf feine eljebem geleiftetc an=

fel^nlic^e 3<if)f»"9 i"r ^efrutentaffe, cor gän5[ic^cr Gnttaffung, inbem er

if^m nur bie menig vüi)mlid)e 3]erpflid)tung auferlegte, fic^ lebiglid) a(§

„President honoraire" ju gerieren.

9Uä (Socceji im §erbft 1749 Don ber großen 3Sifitation§reife äurüd=

fefjrte, l^arrten nur nod^ äinei, atlerbingS befonberä loic^tige ^^roüinsen

Sd^lefien unb '^ß reu Ben, ber ^ufttjüifitation. 2)a5 ©c^luBftiitf biefeä

gan3en Umgeftaltungeprojeffeä entfjölt ber »orliegcnbe Sanb nod) nid^t,

ttenn es and) in bem unter dh: 84 mitgeteilten Programm Goccejis für

Äönigeberg in feinen Umriffen fc^on uor un^S auffteigt unb ein an an=

fc^aulidien S^arafteriftifen reid^er ?3ertd)t bc'o .s^ofric^terä k. b. ©röben

(3lr. 121) uns auf§ trefflidjfte mit ben in Setrad^t fommenben ^^erfön=

(ic^feiten befannt mad^t: rcol^I aber roirb unö bie grünbüdje 3ieorgant=

fation ber fdilefifc^en DberamtSregierungen DoUftänbig oorgefü^rt (Dir. 140,

365, 373, 378, 389, 398, 406, 413, 417, 418j. 5:ie Sieife, bie (Eocceji

5U biefem S^^<^ unternahm, unb bie il^n genau brei 3[lionate (5JJai biö

3uli 1750) t)on 53erlin fern[)ielt, gef)ört ju ben befannteren Partien feiner

2Birffamfett; man l^at e§ immer ats befonber^ merfroürbig Ijetoorgel^oben,

baß ifim bamals feine brei Dtac^folger tm ©rofefanäleramt, Söi'igeS/ j^ürft

unb Garmer, ber l^ter jum erftenmat in unfrer ^ublifatton auftritt, jur

Seite ftanben. Sie SSerl^ältniffe, bie Gocceji in ©d^tefien norfanD, roaren

unerfreulich genug. 3Ran roeife, baß rcie ber 5lönig bie meiften Ärieg§=

röte für „Siebe", fo Gocceji bie SWel^rja^l ber 3f{id)ter unb 2(bt)otaten für

„^Räuber" ^ielt; bie§ peffimiftifd^e Urteil fanb nun Gocceji in Cppeln, roo

er äuerft infpi5ierte, roieber einmal beftätigt: eine „unglaubhcfie SKenge

Bon SJttubereien unb SJJalüerfationen" famen an§ 2id)t: ba§ fdjtimmftc

roar, bafe man über 100000 9?t^Ir. Sepofitengelber, um möglic^ft ^ol)e

Sepofitengebü^ren ^eraugjufc^ragen, ol^ne bie erforberlid^e Sicfier^eit auä=

geliehen ^atte. 2)er jroeite ^räfibent, ber in biefer Sac^e am fd;roerften

belaftet roar, mufete fofort faffiert roerben unb rcurbe fpäter ju einer ^alb*

jä^rlic^en geftungsftrafe oerurteilt. 3tuc^ um bas Sportelroefen roar eä

natürlicfi in Sc^Iefien nid)t beffer befteüt al^ anbersroo. ©an^ enorme

Summen — 30000 Jaler jä^rlid) — f)atte bisher bie 33res(auer 5Jegie=

rung erprefet; e§ galt ba cor altem, fefte Sefolbungen 3u bcfd^affen, beren
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gänjlic^eö ?yef)(en bie .'öauptfcOulb an biefen 9JHfeftäiiben trug. 'Jinmentlit^

biefer '^Punft rcar e§, bei beffen Sieflulterung bem (^rofefanjler ba§ gute

Ginoevne^men mit 93hincf)oi», bei- aud) fonft leb^ar'teö o"teveffe für bie

^uftin'eform bejcugte, ^^uftatteii fain. Um bie 53efcf)Ieuni(iung ber 3uftij=

veform f)ntte lief) in Sreölau ber ^räfibent d. 53enecfenborff, ber (leiläufig

bemerft in bom näcf)[ten 33anbc ber Acta Bor. eine weniger rüf)mlicf;e ?toUe

fpielcn mirb, fe^r uerbient gemadjt, fo hci[, bie (Soccejifdje Hommiffion

ben 6auptnad)bruct auf bie Sluöarbeitung einer 3Jei()e uon iionftitutionen

(egen founte. ^m ©egenfa^ ju ben anbern iprooinjen luurbe in 3d)[efien

aud) bie Äriminaljuftij in ben i?reiä ber JHeformen ^ineinbe^^ogen: 33re§Iau

unb Wtogau er()ielten erft jetit ÄriminaltoÜegien, rcie fie fonft faft überalt

fd^on beftanben. SUefu" löie anDersioo erntete f)ier ber unermüblid;e

SHeformator and) Sant von ben Stänben. „Sie fangen an", berid^tet er

an ben ,Hönig, „bie ©tüdfeligfeit ^^u begreifen, bafe fie unter ber 5Regie=

rung eineö fo großen unb gerechten Äönigö toafjreö unb balbigeS 9ted)t

mit raenigen Soften erlangen fönnen."

Sie etnjigen ^rootn^en, in benen ßocceji nicf)t für nötig f)ie(t, ver=

fönlid^ ju erf(feinen, rcaren 9J{agbeburg unb .öalberftabt. @r über=

trug bie 2)urc^fü[)rung ber ^Reform ber bortigen Oieriditsfjöfe feinen beibeti

©etreuen, Sfii'icie^ unb iiöper, bie fid; benn and) biefe§ 3(uftragö jur

DoUen 3"f'^'ß^'^"')^'t if^re^j SorgefeUen entlebigten. 53ei ber SJJagbcburger

Sieoifion (^Vr. 46) tag, Don ben betannten gerDiffermafeen normalen 50Jifi«

ftänben abgefef)en, bie befonbcre ©d;n)ierigfeit Dor, bafe ba§ i!erfaf)ren biä^er

nod) nad) bem toeitläufigen fad^ftfd^engormufarproje^ inftruiert lüorbenroar;

nid^t'jbeftoroeniger rourbe innerhalb fünf 3!J?ontaen mit 500 über ein ^af)t

alten unb 150 nod) nid)t einjäfjrigen ^ro,;^effen aufgeräumt. — 3" •'patberftabt

{31t. 144) f;atte bcreit-5 ber Siegierung^bireftor ü. ä^ogelfang, ben (Socceji

jur SSifitation in Sommern jugejogen f)atte, gleid^ nad) feiner 3'iücffef)r

Don bort, im ©ommer 1747, haä 2Btd)tigfte getan (ugl. ^b. MI, l)h-. 194,

223, 245). S)ie aHitteitungen an^ feinen 93riefen, bie rair ©. 330, 2lnm. 1

erl^alten, jetgen, roie fe^r i^'n fein fd)arfe'j 33orget}en bei ben Släten,

(Subalternen unb 2lbüofaten oerl^afet gemacht l^atte: eä roar bie gleiche

©rbitterung, bie gegen Socceji felbft fjerrfdjte — rool^I ein SBeroeiS bafür,

bafe er gan? im ©inne feinet Ü)ieifter3 getjanbett ^atte. 2)ie Mommiffare,

bie im grüJ^jaljr 1749 in ö. eintrafen, brandeten, ba ber I. S^eil beä

Cod. Frid. fd^on feit VI2 ^ai)vcn in CiJeltung joar, nur bie übrigen Steile

einjufül^ren unb ben Salarienetat aufäuftellen. 2)ie Ginrid^tung be§

äroeiten ©enat§ bei ber ^legierung raurbe mit ^iüctfid^t auf bie geringe

Qai)l ber 2)htglieber be§ ÄoEegiumö roieber rückgängig gemacf)t, fo baf;

bie benad)barte 9JJagbeburger Slegierung in ben Snftanjenjug mit ein=

belogen roerben mui?te.

35oIlfommeu abgefd^foffen mar bie Sefprbenreform im 33eginn ber

r}ier be^anbelten 3^'^ nur bei ben pommerfc^en iioUegien; i. 3- 1^50

mürbe bort nur eine ber Don brei ju brei ^a^ren üor5unef)menben 3]ifi*

tationen oeranftaltet (9Jr. 338). — 3)agegen fd^einen im äuBerften SBinfetüon

Öinterpommern, in bem mit felbftänbiger Suftijorganifation ausgeftatteten

^erjogtum Sauenburg^^üütom bamal§ noc^ recbt eigenartige 3"flÄnbe ge*

l^errfd^t 5U t)aben — 3"l"t""^*^' benen man ^eule bie (rtifette „iUaffen*
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iuftij" nnl^inc^cn iinirbc (9h-. 275). 2(1^ r)icv bie neuen 5Hed[)t'5I!iücf)er mit

beut .^^tnirci«! auf bio biofjcr in itraft fifu^efcen ^)ied)t'-Sbü(f)er be§ pol=

nifcbcn '^U-euftenv^ vom i?anbtacie ntnielerjnt mürben, (\ah bafiiv ein 3lnonmt)Uö

in einer 3»lf*Ji"'ff <^" (£occeji alä tüal;ren Wrunb au, bafj bie beiben

(Vnmilien v. ih'ocfoni unb o. ©omni^ bie n'i"Se 9led;tfprec()nnn tmrf) i()ren

Sntereffcn leiteten unb i[)re Hreife nid)t neftort luiffcn rooUtcn. ^n
äBirflid^Feit feufje bog Sanb nad^ einer burd^greifenben 9ieform beiS 93er=

far)renö, ha fo, rcie bie 2)tnge \c^t lägen, nieumnb 5U feinem Siedet gc'

langen fönne. „Äomm' nun einer unb f)ab' ^ßrojefe mibcr einen biefer

Ärod'ou'= unb ®omnit'ifd)en ^-amilie, eio fei in nield)cni ®erid)t e§ rooUe,

fo uerliert er unb uurb beftrnft, baf5 i^m bie 3lugen üt»ergef)en." Ser

näd)fte S3anb mirb .zeigen, lüie nadjbrüdlid; I)icr eingegriffen mürbe, ©ine

Slbnormitiit bitbeten audj bie 3»fti3oer[)ältniffe in ber §errfd^aft ©djroebt.

Sei ber morfgräflid^en i^ammer ju ©darnebt raaren bie übelftänbe aU=

mäfilic^ fo arg gemorben, ha% ber Äönig auf enbgüüige 9(bl^i[fe bebad^t

fein mu^te (9?r. 359). Sie be!annten ©Etraüagansen unb Diüdfid}t^Iofig=

feiten be§ 5.1?arifgrafen Tratten ju aller[)anb ^ro^effen mit ber bortigen

33ürgerfd}aft gefü[)rt, unb bei ber Hammer, ahi bem suftänbigen ^o^"!""»

liefe ber SlJarfgraf eine unparteiifdfie Si'ftis "icilt auffommen. Sa nun

mit ber Ginfe^ung befonbrer fönigtidjer Äommiffionen immer nur Dor=

übergel^enb 2lb[)ilfe gefc^affen mürbe, fc^Iug ©occefi bem Äönig Dor, in

©d^mebt einen föniglid;en ®erid)t§l^of ein}urid)ten, b. [;. alfo auc^ bort

baä grofee Sßer! ber 93erftaatlid;ung ber SRed}tfpred)ung burdijufül^ren.

Sie SSer^anbfungen gebie[)en aud^ biä ^^nv 2(bfaffung einer Ij'ifti'wftion

unb jur Jeftfelumg bes ©alarienetatä; bem .Honig erfd)ienen ober bie

Soften als ^u ()od} unb fo oerfudEite er nod^ einmal, ben 9.)?arfgrafen burd^

3ufprud^ unb Srofjung jur Sfiäfon 5U bringen; inbeffcn blieb ber ge=

raünfd)tc ©rfolg au^, fo baf; nad^ 2lblauf einiger ^a\)vz bie ^rage üon

neuem brennenb mürbe.

3}lit ben oorftel^enben ©rörterungen, bie unö uon SBeften nad) Dften

faft burd^ ba§ ganje Staatsgebiet geführt i^aben, ift jeboc^ ber ganje Xlm-

frei§ beffeu, roa§ in biefen 3al)i"en 3"'-" A"0vtfüf)rung ber Suftijreform

gefdjel^en ift, nodj feineöroegä erfdjbpft: aud) auf ben (lonfinien üon ^uftis

unb SSermaltung, auf bem an tief eingemurjeiten Sontroücrfen fo reid^en

Gebiet ber Äammerj uftij, ift in biefer 3^'^ t-'i"^' rcenn aud) nid)t ab=

fc^Iiefeenbe, fo bod^ für bie ganje golgejeit mafegebenbe (Sntfd;eibung ge=

falten: am 19. Su"i 1'749 mürbe ba§ befannte grofee 3teffort=

^Reglement, ba§ „t5unbamentat=®efe§", raie man eg fpäter mit 93ortiebe

nannte, publi5iert. GS mürbe ju rceit füt)ren, f)ier auf bie f}ot)e materielle

Sebeutung biefes ßefe^es einsuge^en. (Sine mie grofee 3tolle bie Jrage

ber Äammerjuftij in ber preufiifd^en S]ermaltungögefdE)id)te Dom auä=

gel)enben 17. 3a^rl^. an big jum ®nbe Des alten Staates gefpielt l^at,

unb meieren ^o^tfc^ritt ha^^ 3ieglement oon 1749 gegenüber ben früheren

33erfuc^en gefefelid^er geftlegung bebeutete, ift ol;nebem l)inlänglid^ be=

fannt'). Sa§ neue, bas unfre in berartigen grollen isollftänbigteit an=

1) 5Wamentlid} ift auf bie umfaffenben Unterfud^ungen oon G. Söning,
GJerid^te unb Sermaltungsbe^örben in 33ranbenb.=^reuf?en, SSermaltungSard^. 11
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[trebenbe, ^ubtifation über bieten ^unft bv'mc^t, lieflt tu ben eingef)enben

5!JJittei[uii(ien über bie G:ntftef)uiu] bee 3Jefl(einent^, bie — obiuol)! ju

einii]en nienigeit ^Jhunmern uereiiiic^t — einen beträc^tlid^en Seil beö

flanjen S3anbeö einnef^men. Sie allererften ©rörterungen über bao ^ro=

jeft, bie biä jum 2Ipri( 1748 jurücfreic^ea, nuifjten allerbintvS fd^ou im

VII. Sbe. (3tr. 364) obgemac^t luerben; Dod) empfinbet man i)a^ um fo

loeniger ftörenb, alä biefes evfte 2luftaud)en beä ^Uaue§ jiemtidE) ifoliert

baftel^t. 2)ie biö^er ungebrucften uier Gntiuürte be§ 3tcgleinentä felbft,

je 5U)ci com Weueralbireftorium uub üon (Socceji berrütjrenb, finbet man

unter ,viiei l'himmern: 3ir. UO bringt bie beiben erften, bie nod; i'efjr meit

au'jeinanber ge[;en; ein befonbers mül^fameö ebitionotedjuifdje'o ^^räparat

ftellt bie dir. 157 bar: fte entfjält an erfter Stelle ben II. (5ntiüurf be^ 05eneral=

bireftoriumö unb atö Stnmerhingen baju bie inirianten be^ II. (Soccejifc^en

(5-ntiüurfö, ben baö ©eneralbireftorium burrfjgefjenbö jugrunbe gelegt l)atte

;

bann folgen al§ felbftänbiger Xe^t bie erften 93fargina[ien be§ Äöntg€ unb

fd}ltefelid) bie -ÜJonita ßoccejig nebft ben )^inatrefolutionen beo ilönigä,

nad} benen (Sid)el bie enbgültige Js-affung Ijerftellte; biefe ift natürlid) be-

reite bei 93h)tiuö publiziert. So fann man nun, Jiebe unb ©egeurebe

entgegenne[)menb, burd) genaue isergleid)ung ermitteln, morin im einzelnen

bie Siffereuäen sraifdöen (Socceji unb bem Öeneralbireftorium beftanben.

Über bie eigentltd^e JJatur ber smifd^en ben 3"ftis= unb Sßerraattungä*

bel^örben besüglid) ber Ä^ammerjuftis l^errfc^enben SUeinunggoerfd^ieben»

I)eiten erl}ält man freilid) faft nod) befferen 2luffd)lu|3 burd) ein ®utad)ten

be§ 9J^ag^eburger Äammerjuftitiar^ unb bie auf biefeio uon ©occeji er=

teilte 3{ntrcort (Dir. 57). Wlan erfiel)t au§' bem Seriell, in bem bie

2lnfd)auungen unb ^enbenjen ber Äameralbeljörben fo rein l^eraug=

beftiUiert roaren, ba^ ßocceii in f)ellen 3ovn geriet, feljr gut, raorin einer»

feit§ bie innere Serec^tigung ber Äammerjuftiä , anbrerfeitä aber bie ooix

il^r bro^enbe ©efa^r lag. (gs mirb Ijier cor allen Singen rcieber flar,

in einem mie engen Äonneg Suftij unb SSermaltung 5ueinanber ftanben.

©ine S^ermaltungsbe^örbe ofine umfaffenbe grid;tlid)e 33efugnig erfd)ien

bamal-j allgemein alc- etmas fd)led)tl)in Unmöglid)e'3 ober bod} minbeftenä

falbes unb Unbraurf)bareö. 9Ud)t nur, meil fie bie griipere Sadjfenntnis

befa^, oor allem, um il)ren Serorbnungen ben gel;örigen ^tad^brud' Der=

leiten ju fijnnen, rcünfd^ten bie i^ammern in einer möglidift großen 3«^!

pon (fällen bie ^uriäbiftion 5U betjalten. „Gö mürbe niemanb il^ren

SJerorbnungen meiter nad^leben, menn bie biöfierige 9lutorität iljr ent*

sogen mürbe". Siefer Stanbpunft ber ^-inan^befiörben ift benn aud^ in

ber golge^eit nic^t nur feftge^alten, fonbern burd) bie ©rrid;tung befon=

berer XabaU=, foroie ber 2lf5ife= unb 3oIIf^<-'rid}te noc^ ,zu meiterer Äon*

feguenj gefüf)rt roorben. 3lxm mar jebod; in letzter ^eit bie ilammerjuftij

burd^ 5tpei 3Jtomente non Sebeutung eingejc^ränft roorben: einmal Ijattt

feit bem 3(egierungäantritt bes Äönigö bie frül^er fo beliebte ^luönmdjerei

(1894) ju perroeifen. Über ba§ Söefen ber 5?ammerjufti.z unterrid)tet am beften

D. ötn^e in Sb. VI, 1 ber Acta Bor., <B. 227—233. — ßinen ilommentar

jum 3ieffort=3ieg(ement finbet man bei .§ off mann, Stepertorium preufeifdjer

Sanbesgefe^e, II. gortfe^ung (1803), S. 162 ff.
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um iebtu ^^veiö, ciud) mit juriobiftionellcn 9JIittc(ii, in ben 9Uißen bcä

.^iönifl^' iiic^t mir jcbcn St-ert »erloien, fie a,aH fogar im ^ntereffe ber

i^onfcrtiation ber Untertanen für [trcngftenö oerpönt; fobann burfte man

bnä alte 'iiüfetrauen gegen bie ©erid^tstjöfe nac^ ber Surd^fü^rung ber

JHcform nid)t länger me^r aufrecht erfialten, unb aufjerbem mufj man aud)

baranf fiinaieifen, bafe foeben gerabc ber Umftanb , ber mit am metften

jur Jluobilbung ber .Hammerjuftij beigetragen fjattc, in goftfall gefommen

mar: bie v;n[trnftton furo (Menoralbireftorium von 174S [jatte ^um erften

mittle bie 3"f^<''"bigfeit ber ovbentltd^en Ü5crirf)tsOöfe m Sachen, in benen

ber Äönig ober bie ^etjörben gartet raaren, anerfannt. (Socceji 5efanb

ftc^ nun mit feinen 33eftrebungen gett)i|} auf bem SBege jum Sted^t^ftaat,

unb in ber eben ermähnten ^nftruftion mar er auf biefem SBege bereite

fc[}r meit »ormärtS gefommen; aber bie boit getroffenen SBeftimmungen

roaren nod) nid)t auf ibre 2)urd)fül)rbarteit i)\n erprobt, unb eine oiiUige

2:rennung oon öuftij unb 3?ein:)altung mufstc aud) bem Wrofefanjier alä

untunlid) erfd^einen '). Sie "^-aten waren eben fo feft ineinanber Der=

rooben, bafe man notmenbig baä ganje ©eroebe ^ätte jerftören muffen,

rcenn man fie l^ätte »oneinanber löfen rcoKen. SBorauf e§ ßocceji nor

allem anfam, roar, bem bt^rjer fo rüdfid)t6[ofen unb anmafelid^en UmfidE)=

greifen ber Äammerjuftij einen fcften 2)nmm entgegensufe^en, öo§ 3[ßerf,

ba^ er mit ber 3tcform ber Siec^tfprec^ung aufgeführt, nun auc^ gegen jeb«

trieben fd)äb[id}en (S'inftufj Don aufeen ,ui fdjütjen; benn fo ftanb e§ boc^

n)of)[ in ber S'at: mie im 15. ^'^af^rt). bie geiftlid;e ©eridjtsbarfeit, fo mar

je^t bie Äammerjuftij nad;gcrabe s" einer Sebrof)ung ber gefamten

orbentlid^en 3ied)tfpred^ung geroorben. ©eine urfprüngtid^en ?Ibfid^ten

Dermod)tc nun jroar Gocceji nid)t in allen ©in^el^eiten burd&äufü^ren; er

^at in feinem jiDeiten ©ntrourf ben Sameralbe^örben mand^erlei 3"=

geftänbniffe mad)en muffen. 2ßeun er tro^bem mit bem enbgültigen @r=

gebniö nid^t un^ufriebeu mar, fo erflcirt fidf) ia^ baraus, bafe, rcie gefagt,

fd)on ber Grtafs eineg fotd)en 9!eglement^ an unb für fid) in feinen

Slugen einen öeminn bebeutete.

2^afe mit bem Srtafe be§ 3ieg[ement§ ba§ fd^roierige Problem nod^

feinesraegö au§ ber SBelt gefdE)afft mar, jeigt fdion ber oorliegenbe

S3anb 3ur ©enüge. ©leic^ bie Sinfü^rung beä S^iegtementä gab in Dft=

friegranb {3lx. 195, 220) unb in gteoe (3Jr. 260) su neuen Streitigfeiten

unb Äontrooerfen ärcifdien ben beteiligten 33el)örben HnlaB- 9iamentlic^

mu§te nun aber aud^ für Sc^tefien geforgt merben, auf ba§ bei ben ab^

n)eid)enben 3Serfaffunget)erf)äItniffen biefer ^h-ouin?, wenn e§ aud^ (Socceji

lunäc^ft nid)t roaI)rf)aben rooIÜe, ba§ allgemeine 'Hegtement nidjt root)[

ausgebe^nt rcerben fonnte. (9Jr. 324, 354-50, 388, 393, 398, 402, 409,

414.) 2^er rnic^tigfte prinjipielle Öefid)tspunft für ein befonberes fd^Ie»

fifc^es SHeffortreglement lag barin, bafe ber Äönig in biefer neuen ^^roDinJ

ben Kammern „mehrere 2)irection unb ^snfluence" gclaffen loiffen mottle.

2Ba5 bie Slbroeidiungen in ber Serroaltung^organifation betrifft, fo maren

^icr, roie bie Äammcr üor allem betonte, bie föniglid^en ©täbte ben

1) 3" "^^^ Srose ber Sinfü^ruiig bes Sanbratöamtes in Gleoe mar er

fogar, tpie mir fafjen, für bie ?5eibef)altung ber beftefienben Serbinbung.
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3(mtern gleici^^uncf)ten , luoburd) natüvlicf) eine c\an^ anbre JTompctenj«

abi^renjuiu] c\e(iotcn mar. oiit üln-iiien (jntteii (;icr bie iileic^en i^oUiftonen

jiDifc^en @ericf)teii imö iH'nDaltmiiiGbeljöiben (^ef)errf({)t tute anbcröino.

SGBie nun biv5 ict^Iefifd^c äU'cjlenicnt üom 1. 2lu3UÜ 1750 juftanbe fam,

bavübev belehrt un§ bie le^te '')lx. (422) beö üorliencnbcn 33anbc'3, bie

un§ nic^t einen einfad;en 3(bbrud ber län^ft pnbliäierten enbgü(tigen

Raffung, fonbevn ben lua^rfc^einlic^ von 9)?ünd)oiu felOft l^ergefteUten

Gntiuurf nebft ben 5)?onitn (Socceji'o uub ben in bei- ilonferen^ 5iinfdöcn

beiben oereinbavten 5Uninbevnngen bietet.

S'ie 'Jünibilbnngen im Sef)örbenorganiontuG, bie aui> beni 9ieffoi:t=

reglenient eniponuudifen, bie oiirisbiftionö=itommiffion unb baö (D6er=)

9ieüii'ionö=MoUegium, roerben einge[)enbcr erft in ben fpäteren ?3änben S"

befjanbeln fein; inbeffen erfatjren rcir l^ier fd^on einiges über if)re Sßor=

gefd)id)te: auf bie 9Jotiüenbigfeit einer befonberen Suriöbiftionsbetjörbe

— in primttiDer ^orm trat eine fotd^e fd^on 1750 inä 2ebin — roeift bie

©. 392 f. gegebene ^i'fnniiiteiifteliung von 3»r''5biftionötonfliften l^in.

Über bie SJeDifioneräte im ©eneralbireftorium, ba^ in Äammerjufti,^ fachen

befanntlid^ britte 3"fta'i5 roni" , fonnte leiber auS ben 9(tten nur äufserft

juenig entnommen merbeii , obmo^I bie ©ntftefjung biefer Mommii'fion big

in§ 3ar;r 1724 surüdreic^t. (iügl. 33b. VI, 1, s! 179.)

Über bie anberen 3roeige ber SJerroaltung fönnen icir er^eblic^'

fc^neller l^intrieggel^en, ba, abgefel^en von ber Steform ber oftfrieftfd^en

Siegierungäüerfaffung, tiefgreifenbe ätnberungen fonft nid&t erfolgt finb.

2(uf einige befonbers intereffante fünfte ber QenlvaU, ^ror)insia(=unb

SofaUienraltung, bie in ben f)ter abgeörudten 9J!ateria[ien uiv Sprad^e

fommen, muffen roir aber bod^ aufmertfam mad^en.

Xa^ fid) für bie Menntniä ber perfönlid^en SJegierungötenbenjen

beö i^önigS in allen 53änben biefer ©erie ber Acta Borussica überreid^eä

ajJaterial finbet, cerftebt ftc^ bei ber ejtrem perfönlid^en 3iegierungg=

füf)rung oon fetbft: im Stegifter umfaßt bie Slnfü^rung ber bafür in 33e=

trad^t fonnnenben Stellen allein 6 Seiten: bort finbet man auc^ ein

33er5eic^niö ber meift eigen()änbigen SJfarginalien beö Äönigä^). -dagegen

1) @§ fei geftattet, bei biefer ©elegen^eit einige DJotijen über bie ®c^reib =

meife bes Königs in biefen ja faft auäna^möloS in beutfd^er Sprache ge=

fc^riebenen DJiarginalien su bringen, ©emeiniglid; l;ält man fie roo^l für

burd)aug rcillfürlid^ unb regellos, unb im 2>ergleid^ mit ber Drtf|ograp[)ie ber

Kan3leien nimmt fie fid; in ber %at red)t bunt au§. 2luf ßrunb ber 23eobad)=:

tungen aber, bie ic^ an ber öanb ber bi^^er erfc^ienenen 33änbe ber Acta Bor.

unb ber bei ^reuB, S^if^i^- ^- ®f- Urf.=33ud) IL, 2(n[)ang abgebrudften Tlav^

ginalten glaube id) aber bod^ befjaupten ^u bürfen, baB ^rtebv. b. @r. loenigftenä

al§ 5xönig eine if)m eigentümlidje, aber 5iemlid^ regelmäßige JJed^tfdjreibung

l)anbf}abt, üon ber er nur »erl^ältnismäßig feiten abgebt, unb sroar befteljen iljre

c^arafteriftifd^en Wlettmak ^aupfäc^lid) in folgenben Slbnormitäten: 1. 55aä

£)el}nungä=fj rcirb ungeroöl^nlidö pufig angeraanbt, 5. S.: „gul^t", „nul^r", „mi^r'V

„oofir", „mi)t\(i", „käW'. „©diiDe^r", „ful^e", „Xo^t", „3Kot)nat^". ©afe ba§

©efinungö^f) ferner aud^ ba ftef)t, wo man ein 2}e§nungä=e erraarten müßte

3. 33. „bil^r", „bif)ten", „2^il^ner", „pie^l"), fü()rt uns ju einer jiceiten 2lb=
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(icbon bic 9(fti-n über bie 2"crf)nif ber ^i'ciTienmflOiueife nnb bie (^5efcl^äftö=

fül)ninii im ihtbinett bei ber trümmerl)nfteit (^ieftalt, in ber bie .Habinettä=

rei^iftratur erljalten ift, anbauernb nur fpävltdje 3(uffd)liiffe: um fo forg=

famer merben aber in ber üorliegeuben ^^ublifation bie lüenigen , meift

nur (\eleiientnd)en 93emerfungen tu ben Elften notiert, bie geeignet finb,

unfern SAorftenungcn über ben genannten ©egenftanb etmaS feftcren ."palt

ju geben. @o iiierben mir and) ()ter auf einige ©iujeUjeiten, bie über bie

9(rt ber 9(uöfertigung ber Äabinett'oorbreö 9UiffIärung geben, aufmerffam

gemad)t: in 5ir. 21 finbcn mir einen 33eitrng ju ber intereffanten (yrage,

in nield)cr 3Beife bie .Habiiiett»5fetrefäre bie t)äuftg redjt farfaftifd)cn

2liarginal=9JefoIutionen beö 3UIerr)öd)ften .'perrn in eine fansleimäfeige gorm

In-ad)ten. 9lo^ betangreid^er ift in btefer §infid)t eine ©teße im VII.

SBanbe (©. 219), mo einmal bie t)om 5?i3ntg beliebte SBejeid&nung „®rj=

narre" in ber 2lu§fertigung in abgefcl^roäd;ter unb f)öflid)er j^orm mit

„fel^v minbig unb fo fd^led)t non ßonbuite unb S^erftanb" roiebergegeben

lüirb. S" iiev Siegel behielt man mol)l bie SBorte beö itönigg bei unb

umral)mte fie nur mit ben obligaten Han^leimenbungen ; baf3 fid) ju^

meilen bie Sefretäre aber auc^ etwa^ freier bewegen fonnten unb bie

fi(öglid)teit Ijatten, ben Jon einer jlnbinettöorbre ju beftimmen, barauf

beutet u. a. aud^ eine gelegenttidje 33emerfung Gid^els, e§ feien „©. 3Jl.

ipsissima verba" gefe^U morben — augenfd^einlid) gefd^al) baä eben nid^t

immer. 33efonbre $!ead)tung uerbient ferner, bnf;, wie mir ebenfalls einer

beiläufigen äufierung iSidiel'J entneljmen, biefer nid)t nur felbft Ättbinettö=

orDree fd)rieb, fonbern auc^ anbcren Beamten in bie geber biftierte, ba^

alfo ber Sd^reiber nidit immer jugleid^ aud^ ber Äonjipient mar. Unter

ben eigentlidE)en Äabinett§fefretären muffen eben nod^ eine 'Sieiiji unter*

georbneter Sansliften im Äabinett tätig geroefen fein, bereu 9tamen ntc^t

auf unä gefommen finb. (2Bir fennen au§ ber Qdt ^nebrid^ö be§ @r.

nur jmei „©e^eime (Sopiften" bem 9?amen nadE).) S^afür fprid)t aucf) baö

fonberli^feit : 2. 3(bneigung gegen ba§ ©eljnungS^e überl^aupt: j. 33. „binen",

„Soüil", „üerfc^ibene", „tife", „33rif", „^i^et", „Ärtgt", „ÄrigöSiä^te", „.'pifige".

3. 2tud^ S'oppelfonfonanten üermeibet ber Äönig pufig, er fd^reibt alfo faft ftetä

:

„Sol", feiten „©oll", ferner „!an", „wan", „Samer", „befielet", „befanbt" ober

„befant", „fd^limer", „fömt", „©tiüen", „fd^ifen" (feiten „fd^irfcn"), „unglüf",

„buter", „mue" ufrc. — 4. ©tatt j fielet faft immer ^: 5. 33. „^eit", „gan^",

„Gaukler", „93Jün^e", ..provintzen", „Sufti^" (aud^ „juflti^") ufra. — 5. 2ruf=

fallenb ift auc^ ber ftarfe ÖebraudE) be§ bt im Sluslaut, fo in: „2ßirbt",

„3einbt", „Unfc^ulbt", „lanbt", „l^anbt" (aber audi „l^ant"), „©anbt", „tugenbt",

„grunbtlofee". — 6. 2ln ©teile be§ ©c^tufe^g finbet fid) ^umeift ein c^: 5. 93.

„möd)li(S)". „Sorfc^lac^", „btUid^", „fleific^", „rcenid^", „Goidi*. — SBeniger

Siegelmäfeigleit jeigt fid^ in ber Kalligraphie, inöbefonbere im ©ebraud) ber

lateinifc^en Suc^ftaben; ber Äönig menbet biefe nid^t nur bort an, roo fie

auc^ bie Äan^leien unb bie Srudfroerte jener 3eit fe^en , baö f)ei6t für ^remb^

raorte, fonbern juraeilen auc^ für Deutfd^e SBorte, bie bann rcotjl jur öälfte

beutfc^
,

5ur öälfte lateinifc^ gefc^rieben erfc^einen. Sefonbre 33ortiebe 5eigte

ber Äönig immer für bas große lateinifc^e ß.
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äJorfommen uietei- iTatiinettoorbico, bic fid)cr nirf^t oon ben iinä befaniiteu

^änben ber ©et). Setvetäre ijcfdjvieben finb ').

ajJit ber 2ltntöfüOiunfl beö ©eneralbireftoriumä luar ber

Äöntg in biefen 3al)reu offenfic^tlid^ jitfriebener nl^ in ber erften ^^it

feiner SHegierung. ©er ein-iige fc^arfe Sßerraciö, ber unä in biefem 33anbe

begegnet (©. 820: „5^aö Sirectorium SoI ficf) ©cfiäinen . . .") beruhte

noi)i auf einem SlJi^uerftänbniö bed Mönigo. 2luf bie 3"fß"^""f? ^c*^

Ä'affenejtrnfte für y)läf\ 1749 fprtd)t biefer bem ®eneraIbireftorium auä=

brüdlid) feine 3"ti-'if^'^"f)^it über baö prompte S"ingef)en ber Sleuenüen

auö; mit (Genugtuung erfannte er r;icrin eine [)eilf(iine SBirfung ber neuen

Snftruftion.

Sn ben 9JHnifterfteKen gingen 1749/50 einige ^erfonaloeränberungen

»or, bie umfo lüid^tiger rcaren, alö fie and) in ber Drgnniftttion beö

S)ienftbetriebeö Umiuäliungen jur g-otge f)atten; mit bem 2;obe 3!)larfd)aU§

raurben gleid^jeitig mef)rcre Separtementä frei, beren ^Bereinigung in ber

$anb einer unb berfetben ^^erfönlid)feit rein sufätlig unb feinesiöegs not=

roenbig raar: ba^ fogen. V. ^Departement, bie furmärfifc^en ^.'anbfc^aftös

fachen unb ba§ ©eneralpoftmeifteramt. Jßa§ äunäd)ft bie SJennaltung ber

Äommerj* unb f^abrifenangetegenl^eiten betrifft, fo griff ber Äönig ju

einer SKafiregel, gu ber fic^ gerabe aus ber ©egenrcart eine na^etiegenbe

3lnatogie finben läfet, bie aber bamalä nod) ungemöfintid^er mar alä

i^eute: er mahlte jum Setter biefeo 3}epartement§ feinen in ber Söureau=

fratie emporgefommenen Beamten, fonbern einen in ber ^^rajig beroä(}rten

©efdjäftämann, %äi(i) auä 53afet, ber iijm aUerbingg fd;on alo preufeifdier

Slgent in 2(mfterbam gute ®ienfte geleiftet f)atte. (5Jr. 292, 333, 360,

368, 400, 403). Offenbar hoffte er bamit bie ^anbetäpolitif üor bureau=

fratifc^en Sßeittäufigfeiten , roic fie fid^ in einer großen 33el^örbe nur ju

lei^t einniften, am beften ju beroaf)ren unb i^r biejenige ©laftijität unb

^ßromptitube 3u vevieiifin, beren biefer ^rndq ber inneren Sßermaltung in

befonberö l^ofjem a)ta^e beburfte. Übrigen^ erfjicit %äiä) fattifc^ gan^ bie

Stellung eine^ birigierenben SItiniftero; rcenn ber Äönig if)nt tro^bem

nur ben 3iang eine§ @e(). ginansrat^ beilegte, fo gefd^af) ta^, abgefel^en

baoon, ba^ er auf biefe 2Beife am ©ef^att fparte, raol^t rceniger besfjalb.

1) aOßäl^renb ber Slegierung ^'riebric^ä beä ©rofeen arbeiteten im iCabinett

gteid^äeitig immer 5—6 ©el^. [Jlabinett5=]Sefretäre, bie im Saufe ber S^it bie

Site! „J^riegärat^" unb „©e^. Äriegörat^" erf)ielten. Sie SJamen faft aüer

finbet man, raenn auc^ nic^t burd^roeg mit ber 3lngabe, roie fie einanber

fufjebierten , bei 6. öüffer, S)ie Beamten bes älteren preu&ifd)en Mabinettä

Don 1713—1808, g-orfd;. rv bvanh. u. preufe. ©efd;. 5, ©. 157 ff. Sie ein=

ge^enben Slngaben biefe§ 2(uffa^e§ rieben fid^ jetU im einjelnen noc^ ergänsen:

gänjlid^ unbefannt geblieben ift §. nur ein in R. 96, 402 B. be§ ©e^. ®taatö=

ard^iog unterm 15. 2luguft 1744 erroäl^nter „©el^eimer SabinetöratiÖ" [riditiger

rcof)l ©efj. Äriegerat] ajJüller, über ben mir freiließ fonft gar nid)tö miffen unb

ber mit bem gleid^namigen 3tad^folger (Sid^el^, g^ebr. SOßil^. 3KüUer, nic^t j"

pevmedifcrn ift. Ser ©. 167 genonnte ©d;ienecfe (al. <Bd)ünede) mar fein unter=

georbneter Sd^reiber
,
fonbern ©e^. ©efretär wie bie übrigen Äabinettsfefretäre,

übrigen^ nod^ 1744 (f. o.) im 2)ienft.
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jueil bie ^tcrfunft iiub lnö[)ertge [ojiale Stellung ^äfd^^ einer üblligen

©Icic^ftelluiiii mit ben iibiigen SJMniftern im 9Bcge ftanb — benn axii)

feine 3iad)foIger 33orde iinb Mni)pf)au[en lüurben nxd)t 9Jiiniftei', — al§

oiolmelir, UH'il ber ilönig felbft ftävfcrcn 3(ntei[ an bei- S'ireftion beä gen.

S^ovaitcmentci ncl)nicn luolltc

Shid) mit bem Sepavtcmeut ber tuvmärfifc^en Sanbfd^aft^fad^en

niad^te ber itönig eine benierfenöiiieitc 3(nberung, inbem er cen fur=

märfifdjen Stiinben au'o befonberer ©nabe für bieömat baö iHe(f)t einräumte,

fic^ felbft if}reh 2)ireftor 5U iDäfiten, natürlid) DOrbefjaltlid^ ber föniglid)en

(Senefjmiguni^ 3)af! bie 3Baf)l auf ben frül^eren ^uftijminifter d. Slrnim

fiel, roar il)m bann befonberc^ angene{)m, -lumaf ficf) bie 6I)arge auc^ in

ber lüeiter fortbefte[)enben S^erbinbung mit bem Öeneralpoftmetfteramt bei

ber t»er[}ältniömä^ig geringen 3(rbeitölaft für eine ältere, nid)t me^r DOlI=

juredjnenbe Hraft fel)r gut eignete. Sie SÖal^l burd^ bie ©tänbe blieb

Bei biefen nod^ lange in Grinnerung unb ift bei einer fpäteren ^Jafanj

i. 3i- l'?9^ al^ irid^tiger ^räjeben^fall angefüfirt raorben^). 3Ba§ fonft

an ^ntereffantent bei biefer SKiebereinberufung Strnims in ben ©taatöbienft

jutage tritt, rourbe bereite oben furj angebeutet. — 2)em alten 9JJinifter

üon 3>ierecf, bem rool^t nomentlid) bie roeitläufigen oftfriefifc^en ©aci^en

über bem Äopf suiainmen^ufd^lagen bro^ten, erging es mit feinem 2lb»

fd^iebsgefud; ä^nlic^ mie 2lrnim (f. o.): bie Serjögerung ber Öenel^migung

burd^ Den Aiönig ertlärt fid) aud) in biefem )yall auö ber Sc^iüierigfeit,

einen geeigneten SJad^folger 3U finben. Ser Äönig l^iclt il^n Dorerft bamit

l^in, bafe er il^n auf fein erftes ©efuc^ üom pünfttidien (Srfd^cinen ju ben

©i^ungen beö ©eneralbireftoriums biepenfierte, bann aber auf fein ä^eiteä

&einü) Don ber Seitung beg 9)Jünjbepartementö entbanb: auf biefe SBeife

rourbe es SSierecf ermi3gtid)t, fein ^roüinjialbepartement nod^ mel^rere

Sa^re f)inburc^ ju oerfe^en. g^ür ba§ ^JJün^bepartcment CJJöljeres ruirb

bie Slbteilung „3)?ün3raefen" ber Acta Bor. bringen) fd}uf ber Äönig mit

ber Grnennung @raumann§ jum ®el^. ginansrat in birigierenber Stellung

eine rcenn auc^ nid^t oöllig gleiche, fo bod) ä^nlic^e Drganifation roie für

baö V. ^Departement, rceil.er auc^ biefen SSerroaltungsjroeig unmittelbarer

ju beauffic^tigen beabfic^tigte. {3lv. 16, 279, .302, 317, .3.34). SBelc^en

SBert er auf bie Umgeftaltung biefer beiben Departements legte, erhellt

fd^on barauö, bafi er 3ur Gröffnung feiner hierfür gefaxten ©ntfd^lief;ungen

bie a^inifter bes ©eneralbireftoriums, iraS befanntlid^ fonft äufeerft feiten

gefd^a^, 5u einer befonberen 2(ubienä befc^ieb. (9Jr. •318).

2!ie ißeränberungen, bie in biefen Sn^ren im ^iuftijbepartement oor

fic^ ge^en, ftet)en faft alle mit ber großen ^"ftijreform in ^erbinbung,

mußten alfo in ber ^auptfac^e fd^on oben angemerft roerben. 5iid^t ganj

fo unmittelbar ift biefer 3ufnini"en^ang bei ber roid)tigen 3teuorganifation

im Öeiftlic^en 2)epartement, bas bem ^ufti^nrinifterium eingegliebert roar:

bei ber Segrünbung beo lut^erifd^en Dberfonfiftoriumä.
2)ie 9totroenbigfeit biefer 9Jeufc^öpfung ^atte fid) freilid^ in geroiffer 33e=

jic^ung ebenfalls aus ber ^uftiireform ergeben, infofern nämlic^ alä ben

1) 3n einem ber fpäteren Sänbe ber Acta Bor. roirb genauer barauf

3urücf3ufommen fein.
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Äonfiftorien burcfj biefe foebeti bcv IctUc 5Heft ber flciftfid^en Öerid^täbarfeit

ent^ocjen unb bamit aucf; an biefer Stelle eine Scfjetbunc] ber juriobiN

tionellen unb SßeriüaltinuvJfunftionen burc{j(]efü[)rt tüoi'ben luar. Xev

,s>aiiptflrunb (ag inbeffcn in ber Überlaftung ber ^entralfteUe mit S3er=

n)altung#angelegenf}etten, unb ben legten entfc^eibenben Slu^fto^ gab im

9}Jai 1750 ber Xo'b bes ^räfibenten im gciftl. Deport., d. 9ieid)en6ad^,

burd^ ben bie ©elbfrage — bi^f)ev bic pi^ce do n'-sistance — gelöft

tüurbe. ®ä lüiberfprac^ au^erbem ber iiogif im 5i<erroaltungömecf)anionuiö,

t>(i^ biäl^er tuof)! für bie reformierten, ntcf)t aber für bie lutljerifdjen

Äircf)enangelegen[)eiten eine befonbere 3entralbef)örbe beftanben Oatte. Sie

(rinfc^ung ber neuen 93e[)örbe, mit ber bie preufeifdje \ianbc«fircf)e ^um erften

3Ral einen fid)tbaren äJJittelpunft erl^ielt, erfolgte },mav erft im Oft. 1750;

unfer S3onb entplt aber nid)t nur bie umfangreid)en Senffd^riften ©üf(=

milc^ö unb Saumgartenö , fonbern auc^ ben für bie ^ittftruftion mafi;

gebenb gemorbenen (rinrid;tungöplan, ben (Socceji auf bie 2tufforberung

bes ilönigS ()in röäfjrenb feiner 3lnroefen[)eit in ©rf)(efien cntiuarf (3h-. 158

bis IGO, 291, 376, 377, 381; ugl. fdjon 23b. VII, ÜJr. 400). Jür bie

Äennäetd^nung beiS fird;ttd;cn £eben-3 im bamaligen ^reufeen finb biefe

©tüd'e, namentlid) jene Senffdiriften, oon au^erorbentUdjem Sßert; id^

braud^e jebod^ nic|t näfjer barauf einsugel^en, n)ei( ba§ SBid^tigfte aus

i^rem Sn^Öß^t bereite an anbrer Stelle non bem Bearbeiter btefeä Sanbes

felbft in einem gri)§eren 3i'f'""i"2"0fi"n »erraertet loorbcn ift").

33om Ä ob

i

nettem inifterium ift nur ]u enuäljnen, bafe eä burd^

aKarbefelbs 2;ob auf ben Seftanb uon jroei fflJiniftern befd^ränft roirb.

(3ir. 69). Sie @el). fianslei unb bag @e^. 2Ird^iD erl^alten unterm 4. 2(pril

1750 (9lr. 351) ein neueä ^Reglement, ias, erfte feit 1699.

S3on ber Gentralnerrcaltung jur ^roninjialuerroaltung fül^rt

un§ eine bebeutungäcolle D^eubilbung, bie rair al§ eine (Srgänjung ju

betben, als ein Q'^'U'i^enslie^ jroifd^en ben centralen unb prootnäiellen

Qnftitutionen bejetdinen fönnen: bie 1748 erfolgte (Sinfü^rung ber jäfir=

lidien Äümmersienfonferen5en ber Äammerpräfibentcn ber mittleren ^ro=

üinsen unb be§ fd^leftfd^en ^rouinsialntinifterä. (51r. 73). Surd) perfön=

li^e 23efprec^ungen ber ^räfibenten untereinanber, foinie mit ben 9JJintftern

unb bem Äönig follte einer parftifulariftifd^en §anbel§politif ber einjelnen

^roüinjen üorgebeugt unb im Sinne einer SSereinl^eitlid^ung beä mittel»

preuBifd^en §anbel§gebieteS gerairft roerben. Sie Ginrid^tung fd^Iofj fid^

an bie jäfirlid^ im Sejember ftattfinbenben i^onferenjen be§ fd)lefifc^en

^^roüinjialmintfters mit bem Äönig an: nad^ ben 3(ngaben, bie in öiefem

Sanbe oorgretfenb fc^on für bic fpäteren ^al^re gemad^t toerben, ift fie

feit 1748 anfc^einenb regelmäßig feftgefjalten morben.

Unter hen einjelnen ^roüinjen fte^t, auc^ maä bie SSermattung an=

belangt, nad^ roie cor Dftfire§lanb im 3>orbergrunbe be§ ^ntereffeS:

je^t erft folgte ber militärifd)=politifd)en bie abminiftratioe Dccupation,

ber ftaatsred^tlic^en ©rraerbung bie rcal^rl^afte ßinglieberung in ben 9Jied)a=

niämuä ber preufiifd^en SSerroaltung ; faft gleichzeitig mit ber o"ftiäi"eform

1) 5ßgl. D. §in^e, Sie Gpod^en bes eoangelifd^en Äird^enregimenti in

Sranbenburg=^reuBen, §ift. 3tfc^r. a3b. 97, ©. 97 ff.
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(f. 0.), 1748 49 univbe aud^ bio Umbitbung ber ^Bencaltunn, bie l^aupt=

fäd[)lid) in einer ^tinefacften Serftantlid^unfl, ber beö SanbeSfinanjtDefenä

unb ber ber (i'nibener ©tabtoeriüaltunt^ beftanb, burd^i^efüfjrt. 25er gegen»

»»Artige i^nnb bringt ein reidjeo Hinterial über biefe Singe, au^ beni al§

befonberö intereffant bie ilorrefponbcnj beö itönigö mit i'en^ fjeroor»

geboben fei (3ir. 58, 62, 65, 70, 79, 100, 107, 112—115, 119, 120, 122,

123, 125—127, 129, 183, 134, 187, 278, 277, 862). 33on ben übrigen

9lftcnfliicfen nnterfdjciben fie fid^ tnfofern, atö fie un§ nidöt nur ein

Stücf 5>eriüttltungöarbeit, fonbern au<i) ein ©lüdE ^oUtif Dorfül^ren; benn

mel^r noc^ faft als baä SRefultat uerbient f)ter bie Slrt unb SBeife be§

SBorgel^enS 58eacf)tung; bie bamalg mit bem Sanbtage unb ber ©tabt

©mben gefüfjrten i^cr[)anb[ungen finb es in erfter Sinie geiuefen, bie 2en^

mit 5Rccf)t ben iRuf eine§ gefdE)icften Diplomaten eingebracht fjaben: fein

3>orgcF)en gegen bag ftoljc ©mben, bei bem er üorfic^tiges 2lbit)arten mit

cntfd^Ioffenem Grfaffen beä günftigen 9JJomentö uerbanb, bie Älugtjeit, mit

ber er fid^ ben populären 2:umult gegen ben 3fat 5unu^e 3U mad^en loufete,

l^interlaffen in ber %at ben ©inbrud" etne§ roo()IgeIungenen biplomatifc^en

Goupä. 3i" übrigen ift e§ überflüffig, auf bie ©injelljeiten biefer Soor«

gänge nä^er ein^uge^en: burc^ bie lebenbige SarfteUung in Äofer§
Siograp^te bes großen Äönigä (I, 419 f.) finb fie bereite t)inlänglic^

befannt geroorben.

3n ben anbern ^rooin^en treten bie ©tänbe faft nur bei ©elegenfjeit

ber 25erl^anb[ungen über bie Suftiirefoi'" i" 2:ätigfeit; fonft (äffen fie

nic^t fonberfid^ »iel oon fid^ ijöten. 2)afür ent[;ält ber Sanb über bie

iiammern unb beren SSerraattung roieber mand^erlei Sead^tenäiüerteä. Sei

ber 2lu§n)al^I ber 2tftenftüde ift l^ier ben SSejie^ungen beg ^önig§ 5U

feinen Äammerpräfibenten, mit benen befanntlid^ üielfac^ über bie Äöpfe

ber 2)?inifter ^inracgforrefponbiert rourbe, befonbere Seac^tung gefd)enft

rcorben. 2)er Äönig l^iett biefe Soften für aufeerorbentlid^ roid^tig unb

fteüte an i^re ;3n[)aber fjol^e 2tnforberungen. Snfolgcbeffen gab es immer

nur roenige, bie feine pöllige 3ufriei'enfK't 5" errcerben roufeten: in biefer

3eit fdieint aufser bem fd^Iefifd^en SJUnifter d. SDJünd^on) (v(\l Ta. 411)

nur ber eben erraä[}nte Sen^ für feine Slmtsfü^rung ben Seifalt beä

Äönigs gefunben ju fjaben. 3Son ben übrigen ift Srebotö in Hönigöberg,

weil er nac^ bem Urteil be§ Äönig§ eine berartige ^erroirrung angevid^tet

^atte, „baß man in jinei ober brei Sauren nic^t Ijerausfommen luirb",

1750 in Ungnaben enttaffen tüorben (9Ir. 891) unb aud^ Slibbed in öatber'

ftabt rairb er, roie man aus ben [)äufigen Serrceifen an il^n fd^IieBen

barf, nio^t nur ju gerne bie ©imiffton erteilt ^aben (3?r. 357). ©in

anberer, Söben in Äüftrin, ber fpäter ber feltnen ©träfe ber ©trafner»

fe^ung oerfiel, rairb einmat wegen „o^nnötiger ^jJrojette" getabett (9?r. 232).

3" ben meiften SReprimanben gaben aber bie monatlich einjufenbenben

Zeitungsberichte 2tn[aB, bie red^t eigentlid) bie ^rüffteine ouf bie ^äl^ig»

feiten eines ^räfibenten roaren; ber uorliegenbe Sanb bringt raieber einige

braftifcf)e Selege bafür (i)ir. 68, 171, 207, 208). gjomenttic^ rcar e§ bem
Äönig ärgerlich, rcenn er in einem Serid)t ftatt ©ac^en, „bie SUeiner

aittention roert^ unb aJJir intereffant finb", ganj „miferabte SfJeuigfeiten"

8u ^ören befam — SRibbecf mufete fid; bes^alb einmal einen „faben 3fou=
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Delliften" nennen laffen — ober bie rcirtfc^aftlicfjen i'orflänge in ber

^roiiinj unjutreffenb gebeutet fanb. 2)a gab eö benn immer fef)r unge=

^altene SSermeife, fei eö in fc^nrfen ^^abelöroorten, fei e^ im Stone beifienben

Spotteä, ober aber ber iiönig ucvfudjte in Öüte üon neuem flar^umac^en,

roorüber er eigentlich 5iadE)rid}ten ju erhalten '.oünfcfje. (3Jr. 68). 2(m

[)äufigften finb in biefer ^eit bie 5>eruH'ife an bcn pommerfrf)on ^^röfibcnten

ü. 3lfc^ersleben (5h-. 18, 60, 71, 83, 150, 243): Xiv Mönig mirft i^m

nid)t nur fortiüäf}renb Saumfeligteit uor, er oerbäcljtigt i{}n aurf), alo ob

er gegen beftimmte 33eamte intriguiere, um an beren Stelle feine eignen

Äireaturen ein^ufcbieben, unb glaubt au^j biefcm Örunbe aud) auf feine

Urteile in ben itonbuitenlifteji nid)tö geben ju bürfen. 3(ngefic^tö beffen

nimmt e§ faft Sl'unber, bafe ber .Honig feine 3)ro^ung, i()n ju cafficren,

nid)t fc^on jje^t, fonbern erft nadj bem Siebenjährigen i^riege, in bem fid)

2(.'o Uiifäf)igfeit »on neuem ge.^eigt l^atte, lur 3(uöfü[)rung brad;te. ')
—

^m übrigen ^atte ber Äönig bei ber MammerDcnnattung uorne^mlic^ bie

allerorten fic^ einftellenben fonfiberablen 2(f5iffeauGfaUe 5U rügen (9Jr. 178,

243, 244, 246), bie er ftets auf bie mangelhafte 2lttention ber .Hammern

unb ber Steuerräte auf ba§ e^^abrifenmefen 5urücffür)rte; immer oon neuem

befd)äftigte il)n biefer ^unft: man fief)t beutlid), loie allmäfjlid^ ber "i^ian

in if)m su feimen beginnt, biefen 2eU ber Steuevneriualtung ben regulären

Drganen ju entjieljen unb einen befonberen 5ßerrcaltung'§apvarat bafür

5U fdjaffen. — Über ben ©efd)äftsgang unb ben ©ienftbetrieb bei ben

Kammern geben roieber jmei 2)epartementö--3Sertetlungl=2hifftelIungen (9fr. 67

u. 186), rote rair fie fdjon aus ben früheren 33änben fennen (ogl. VI, 2.

3lv. 333 u. 516 unb VII, DfJr. 305), erroünfditen 2luffd)ruB; fie jetgen in

auffallenber Söeife, lüie bie ®efd)äftgüertettung fo ganj ber bei ben QentxaU

bef)ijrben, ©eneralbireftorium unb Qnfti.ibepartement, gebräud)li(^en ent^

fprid)t: aud) f)ier begegnen nur menige reine 9Jealbepartement§, loä^renb

bie meiften 3iäte forool}! ein Sofalbepartement alä ein in ber Siegel

nur fleinet SRealbepartement ju Ijaben pflegen. — GineSrraeiterung i^rer

2lmt^geroalt erfährt bie pommerfdje Kammer: infolge oon unliebfamen

ÄoUifionen, bie fic§ l^erauggeftetlt Ratten, oerfügte ber i^önig burc^ eigen»

pnbigeS 3)Jarginal bie Unterorbnung beä Sauenburger Dber^auptmann§

unter bie i^ammer, rote fe^r aud^ ber bamalige 3"^aber biefeg ^oftenö

bagegen remonftrierte.

3m 33ereid) ber Sof aloer lualtung uerfolgt bie ^ublifation be=

!anntlid^ nur bie {^ortbitbung beä lanbrätlidien unb be§ fteuerrätüdEien

2lmt§, unb aud^ biefe unter XJefdiränfung auf bag SBefenttic^e. %üv bie

f)ier in "^-va^i fte[}enben Sa^re fam e§ in erfter Sinie barauf an, bie

Siüdroirfungen ber Goccejtfdien 5leform, bie fid) auc^ auf bie lofalen

Organe ber SSerroaüung erftreden, Dor3ufüt)ren. 2ßeld)en bebeutfamen

2lnfto§ fie für bie gortbilbung beg Sanbrat^amtes gab, f)aben roir bereite

1) 3n feiner S)imiffton üom 2. 2rpril 1763 (®el^. Staat^arc^. 0en.=2ir.

^?omm. I. 2.) Reifet e§ auöbrütflid^ , baf; bie Gntlaffung „roegen ber fd)Iec^ten

ßonbuite" ufra. erfolge; raenn bagegen bie „gortg. neuen geneal.^ift- ^ad)'

rid)ten" 33b. III, S.35 angeben, er fei „in ©naben" entlaffen roorben, fo ift barauf

natürlid^ nichts ju geben.

gorf^ungeii j. branb. u. preufe. ®efc^. XX. l. 18
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oben enväbiien muffen. — "^k 3iüniien ber Sanbvat'Suml^r evfal^ten roäfjrenb

bev in 5^etrarf)t foninicnben :3a[)re- feine 3Uiänbenini^ ; bor Äönii^ betont

nielnielir (^elei^entlid) von neuem, baf5 er nid;t nefonnen fei, bie Stänbe

in ibront a\?nl)lrec^t ju „genieren". 3Uo 83eifpiel einer hirmnrfifc|en Sanb«

rntounibl mirb un^ nur bie 'i)teuu)a[)l im 9^iebcrbarnimer Ä'reife i. Q. 1750

üctr(iefüf)rt; fic eignete fid^ baju ganj befonberä um ber babei beteiligten

^^erfönlidjfeiten luillen: ber geiuäfjlte lüar nämlicf) ber befannte ©egner

Goccejiö, ber frü[)ere Äammergerid)törat v. 9JüJ3ler — eä [)anbe[te fid)

alfo um eine SJefjabilitierung, bie umfomel^r cito üollfommeneä ©egenftücf

jur ^)iiidfberufung 3lrnimö gelten fann, alo bie ilsafauj, in bie er einrücfte,

ebenfall'S eine '(>-o[ge beö Zoie^ Wav\d)ali§ mar, ber biefen Sanbratöpoften

im 9lebenamt bef leibet fjatte').

©inige nid^t unintereffnnte Grörterungen über bie S?erfaffuug beä

Sanbratöamtö in Sommern {^t. 97) ergaben fid) gelegentUd; eineä ©treiteä

luegen einer Slbjunftion, ber aber augenfd^einüd) me[)r ouf perföntid^en

alö auf fad)Iid^en 9JJotit)cn berufjte.

2Uid) am Steuerratäomt ift bie Goccejifdje Suftiärefornt meniflftenö

nid^t ganj fpurloS uorübergegangen: in Sommern erfuF)r eö eine 2luöbef)nung

feiner (yw^^tionen burdf) bie 9ll)fd)affung ber ftäbtifd^en Spnbici. 9JJit ben

Seiftungen ber commissarii loci mar ber Äönig nid)t nur, mie mir bereite

ermähnten, t^infid^tlid) ber 2IfjifeDerrca(tung, fonbern aud^ fonft unju«

frieben: auf einer Steife nad; 9Jeuruppin beftärften if)n aüerlei Seo6ad^=

tungen in feiner Slleinung, ba^ bie ©teuerräte su rcenig für bie Stäbte

täten unb fid^ nidjt genug um bie jtonferüation namentlid) ber inbuftrielten

33etriebe bemül^ten. 2)ie Drbre, bie er unter bem unmittelbaren (Sinbrud

biefer 2Ha[)rne[)mungcn ans (^eneralbireftorium erliefs (9tr. 187), ift ein

neuer unb befonbcrg fpredienber öeraeiö bafür, mit mie fd^arfen 2lugen

ber Äönig auf feinen Steifen um fid^ lu bliden pflegte.

S)ie ftäbtifdie S^erroaltung geprt ja al§ foId;e nid;t in ben

3tal^men ber ^ublifation; au§ ben cereinjelten 9lad^rid)ten, bie barüber

tro^bem aufgenommen merben mufiten , (äBt fid} erfel^en, bafi bie ©tobte

je länger befto mel)r ber ftaatlid)cn SBeuormunbung untermorfen mürben.

3jon ber Untermerfung ber ©tabt ßmben mor bereits bie 9tebe. g^ür bie

pommerfc^en ©täbte mirb üon neuem bie SSerminberung ber ,3^^)^ "^^^

Statsmitglieber angeorbnet, eine SRafiregel, bie befanntUd^ fdjon in ber

gro|en ©täbtereform griebrid) Sßill^elmS I. eine fel)r raid^tige SJotte ge=

fpielt l^atte. 2)en bebeutfamften Gingriff in bie ©ptjäre ber ftäbtifdien 33er=

roattung DOÜäog jeboc^ bie 3tegierung mit ber Ginfüfjrung einer ftaatlid)en

1) 2)er 9lieberbarnimer ÄreiS jäf^It überl^aupt unter feinen Sanbräten eine

3ieit)e berüt)mter 5perfönlid)fetten: SJJarfd^aKö Siorgänger mar ber fpätere 9JHnifter

B. öappe geroefen (»gl. 33b. VI, 1, ©. 161), Siüfelerä 9Jad;fotger raurbe 1776 Sdef.

griebr. ©eorg o. b. ©cf)ulenburg=331umberg, ber unter Jriebrid) 2Bil^. II. ebenfalls

'JDMnifter im Öeneralbireftorium rourbe, al§ folc^er freilid^ ein tragifc^es Gnbe fanb.

SOBir bürfen i^n besl)alb ^ier ermähnen, rceit er ber ©o^n beffen mar, ber bei ber

oben befproc^enen 2ßa^( mit 9Jüf(ler fonfurrierte. 58gl. aud^ d. Sa motte, öeitr.

jur Äameralroiffenfc^. I, 17; 33üfd)ing, Seiträge jur SebenSgefd^. ufro. I, 390;

©eneal. Sieic^g^ u. ©taatsf;anbbud) 1801, I, 698 f.
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Scaufficf)tir;ung bcr ftiibtifrfjeti ^•orl'tunrt)'cf;nftöpo(ittf in bcii 5)iarfen

unb ':}Jommci-n. (3lr. 109, 110). Sie Siiitiatiuc ers^riff in biefeni Jnlle

nugnafjmeiüeife nid;! ber Honig felbft, obroo^l nud^ i^m fcfpn liingft l)e=

fnnnt mar, in lüie inuierantiüortlicl)cr SBeife bic Stäbte mit i^ren j. 2;.

feljr iüertüoUen SKalbungcn umgingen, fonbetn bev ^uftänbige 5J;inifter

0. Slumentljal; auf feineu '-iHH-fdjlag luuvöen ,utnäd)ft füi" bie 9Jeumarf

foiüie für 5!üv-- unb ^interpommern, bann aber aud) für bie ituvntarf je

ein (Vorftmeifter nebft einem iyorftfc^reiber eigen^i für bie ftäbti)d)en Jorfteu

angeftellt: burd; bic ibnen erteilte ^nftruftion luurbe ben ^UJagifträten fo

SiemTid) alle 'iserfügung über i^re J-orften cntjogen. (Vi5falifd)e @eftc^t6=

punfte l^aben bei biefer SJtu^regel feine 3JolIe gefpielt; fie erfolgte lebtgfic^

im Sntereffe ber ©täbte felbft unb rid^tete fic^ nur gegen bie allerlei

9)?enfc^licl^teiten, infolge berer bie SSerroertung ber SBatbprobufte biä^er

nur immer bem ©igennu^ einiger weniger 9iat^mitglieber ^uftatten gc=

fommen raar unb bie auf bie Sänge ber ^^'t ju einem uollftänbigen

„9iuin ber 2i>älber" gefüf^rt Ijoben loürbcn.

Slufeerorbentlid) rcid)I)a(tigee 9J(aterial err^ält aud) biefer 93anb mieber

jur ©^arafteriftif unb (Sntu)irflungögefd)id)te beo ^Beamtentums, einem,

tüie man rceifi, aus einer ganjen 9ieil^e con tntereffanten Problemen äu=

fammengefetUen Xfjema. Qu einer Setrad)tung über einen bislang faum
bead^teten ^untt, nämlic^ bie quautitatiüe ^ebeutung bes 33eamtentumQ,

geben einige fe[)r au5füf)rlid)e ^^erfonal= unb Wel)a(töliften aus ben Mammer=
faffen=6tat5, bie in ber ^^-orm fummarifd)er (Sj-trafte mitgeteilt roerbeu, 9ln=

la^ (9h-. 89). ©d)on im ^lusjuge nel&men fid; biefe umfänglid;en 3)eftg=

nationen, in benen fämtlid)e au§ ber Kammerfaffe befolbeten Beamten
t)om l^öcfiften biö jum geringften namentlid^ aufgeführt finb, üielgeftaltig

genug auä: man erftaunt fd)on über bie 9J?annigfa[tigfeit ber (£l;argen:

ba fommen sunäc^ft bie unmittelbar unter ber .Uammer ftel;enöen „53e»

bienungen" (in ber 5^uruuu-f finb e§ nid^t meniger als 28j, eä folgen bie

^reisbeamten, Sanbräte, 3lmtsl;aupt[eute, 35omänen= unb (^orftbeamten,

ba§ »eer ber Slfüfe', QolU , 2i5ent=, Salj=, Seid)= unb 9JJüt)lenbeamten,

ferner bie ©Efutioorgane, fd)lie6lid) bie Äird^en: unb ©c^ulbeamten unb

bie jum 32"tralreffort geljörigen ^uftisbeamten. 2lber faft noc^ ftärfer

überrafc^t fül)It man fid^ burc^ bie enorme Qaiji ber Beamten felbft: um
nur einige 33eifpiele ^u nennen — burc^ 2lbbieren ber einzelnen Sai)kn

laffen fie fid; beliebig uermel^ren — rourben (1748) allein int Äijnig^=

berger ilanimerbepartement aus ben Äöniglid)en Äaffen inögefamt mebr

als 1100, in ber Äurmarf fogar über 1400 Seamte (ot)ne bie ©eiftlic^cn

unb Sc^ulbebienten) au^ ben i^ammerfaffen befotbet; ba§ s^i^lreic^fte

^erfonal erforberte faft in allen ^roüinjen bie Slfäifeüermatlung: in ber

Äurmarf jiiljlt mon o^ne bie 219 Jorfd^reiber 323 Slfäifebebiente, im

33e5irf ber i^önigsberger i^ammer 339, in bem ber 6leüe=iDJärfifc^en 380

unb 111 2:orfd)reiber. Ginen 9lüdfc^lu§ auf ben Umfang ber föniglic^en

^orfteu geftatten bie 3'if)^e" ^er ^äger, Jörfter, ^egemeifter, .polifc^reiber,

§eibeläufer ufiü.: es finb 258 in ber ßurmarf, 231 in Sittaueu, 126 in

?ßommern, 94 in ber 3teumarf, aber nur 55 im Äönig§berger SBejtrf, am
rcenigften, 44, in 6let)e=2}Iarf. @e^r erl^eblid) ift audi, natürlid^ abgefe^en

oon ben rceftlid^en ^roüinsen, bie 3'*'^'' ^er Somänenbeamten. d)lan mu§
18*
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allcrbiiiiio bebcnfcn, bafe unter all' biefen Beamten nur oevfd^iDinbenb

uuMiiiie einen [)öf)eren alö ©ulialternbennTtcnrnnc^ ctnnel^men. Smmerl^in

fAeint (\ud) bei ben i^annnein felbft efjer Übeifhiji nlö 3J(an(ieI an 3lrbettä=

fräften (ief)cn)cl)t ju f)aben: luenicjfteno uovfoli-(te bev Söiufj, luie ficf) au€

niel)rcien Stellen bicfeo 53anbe5 cifeljen liifct ("Jh-. o87. 'ih: 843, ®. 684,

9lnni. 1) ben Cininbfcit^, nn^erf)nlb bcr Ssafaujen feine neuen Äriegöratö=

ftellcn ut fcl;nffen: bnljin fjel^enbe 3[nträi^e pflegt er inelnietjr mit bcr 33e=

nierfung abjuiceifen, bajj man, [tntt neue 33eamte ju furbern, lieber bie

üorrjanbenen mit grij^erem Sfndibrud' ju eifrigerer ^füd^terfültung nn=

rjalteu folle.

Giner Überfüllung ber SeamtentnufbafjU fef)en intr ben Äönig fdjon

im SJor ber ei tu ng ob i enft Dorbeugen; beftänbig ift er barauf be?acl^t,

bafe bei ben Änmmern nicl)t ju üiel 9(uetultatoren eingefteltt unirben: ©ie

merben , bemerft er einmal ju einem 33ericl)t be§ Öenera(bire!toriumä,

„^hi)v Dffultaterö an nef)meu alö Sterne om ^immel feinb." (^Jr. 139);

ein anbermat fragt er üorrcurföüoU , tno benn bag (^'en.=2)ir. mit aüen

2lusfultatoren enblid^ ^in irolle ; ein ^eil ber «Stubierten muffe bod) für bie

9?egiment!oquartiermeifter= unb Slubiteurftellen bleiben. 2(uf bie 3(u§bi(bung

ber 3(uofultatoren fdjeint man befonbere Sorgfalt bei ber 5)}agbcburger

Kammer uermaubt .3U l^aben : 1749 nnirbe bort eine befonbere Qnflruftion

für bie 2lu5fulatoren entmorfen (9ir. 98) — ba§ erfte berartige Sieglement,

bas wir befi^en; bie ©ene^migung beö ®eneralbire!ftoriumö i)at eg sroar

nic^t erl^alten, ba es fid) nac^ beffen QJJeinung ju au^fdjliefdid^ auf bie

Somänenfad)en befd^ränfte, es mar aber, ef)e bie 2lblel}nung eintraf, bereits

in je einem Gjemplar an bie 9hi§hiltatoren certeilt icorben. — 2)aB neben

Slu^fultatoren unb SRegiment^guartiermeiftern mitunter aud^ nod^ (Sub=

atternbeamte in 5latsflellen einrücften'), beftätigt fid» aud) an^ einigen

(Stellen biefeö SBanbe^ (^Jr. 72, 173). 2)er Äönig traute ^roar ben Äanuner=

fefrctären feine Äenntniö in SBirtfc^aftofadjen ju, er bewilligte aber fetbft

in bem %alle, ber il^m 3U biefer 33emerfung 2tnla| gab, bie üorgefd)tagenc

Srnennung^). — g^ür bie Garriere gibt eö nun fd^on einen geregelten

Stufengang. SSon 9fepotismu§ finben ftd^ nur nod^ geringfügige 9lefte:

ein junger ©rof Solmä erl^ielt bie ^räfibentenftelle, bie fein Dl^eim, ber

SKinifter d. 2(rnim, für ilön erbat, nid)t; er raurbe jicar gleid^ als Mat

bei ber 33reölauer i^ammer untergebrad)t, mufjte aber, al§ bort ein neuer

6err einjog, ber ju bem einfluf5reid)en Dnfel feine freunbfd;aftlidE)en 93e=

jic^ungen ^otte, rcegen mangelnber Äapa^ität aü§ bem ®ienft au^fc^eiben.

mt. 371 u. ©. 713, 2(nm. 1). 2(uc^ bem jüngeren «oben Ijalf e§ nid;tö,

baß er einen SRinifter jum 33ater l^atte (9h-. 321). — ®ie ®iplomaten=

laufba^n unterfd)eibet fidE) bereits üon ben übrigen burd; i^ren Dornel^meren

unb egflufiDen d^arafter: uon ber ^epiniere im ^iabinett^minifterium, au§

ber bie Öefanbten l^eroorgingen, l)ält ber Honig unbemittelte unb nid^t

auä alter gii^ilie ftammenbe ^erfönlid) feiten burc^au§ fern, jebod) auä

1) «gl. 2B. iR au b 6 im 18. »be. biefer 3eitfc^r. S. 365—386.

2) (Sin Gjamen für ben pf)eren SerraaltungSbienft rourbe befanntlid^ erft

1772 eingeiül)rt; es ift bemerfensroert, baß in 3lv. 92 (1749) fd^on Don einer

Prüfung eineä &anbrat5=2lfpiranten nor ber Äammer bie Siebe ift.
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fef)r realen ©vünbcn : bie ©teUun^en, in bie biofe 2egation'?räte ein^uriicfen

pfteiiten, rcaren fo gering botiert, bafe fic nur uon ^^ermögenben befteibet

rcerben fonnten, unb toivS bie .t<erfunft bcr ©efanbten anbetrifft, fo mufjte

baniit gerechnet werben, baf; bie meiften ber freniben >'pöfe in biefenx

fünfte fel^r „pointilleux" njaren ').

Über bie 5üf)rung ber Manieralbeaniten Ratten bie itanunerpräfibenten

alljä()r(icf; eine M onbu

i

tenlifte einjufcnben; auä 9Jr. 308 ergibt fic^,

bafe bao niinbeftenö fd}on 1749 gebräuc^Iid^ lüar; bie erften üoUftänbig

erfjattenen Äonbuitenliften ftamnien jebod^ erft uom Saläre 1753 (ugl. VI, 1,

©. 283), rcerben a[fü erft in einent bcr fpöteren 33änbe ber Acta BorusBica

mitgeteilt inerben. 2lber faft intereffanter nocf) aUi biefe fetbft ift bie

3(nuicifung -iur (irteihing uon .Roiibuiten, roie luir fie f;ier unter 9h-. 247

antreffen: fie ift offenbar nacf) genauen '.)(ngabcn be§ Mönigs aufgefegt

unb gibt einen uor3Üglid;en Segrtff baoon, maö ber 5?i3nig uon feinen

33eanttcn uerlangte unb iüa§ er anbrerfeitg am meiften bei i^nen per-

j^orresjierte; man !önnte if)r bie 2luffc^rift geben: „3)er gute unb ber

fdE)Ied;te ilrieg^Sratf) (SteuerratI))" ober „35er Äriegärat^, rcie er fein foß

unb wie er nid)t fein foU", fo anfd)aulid^ ift fic in hen ©in^elfjeiten. 3n
ben leudjtenbften färben erfd)eint ba^S 53ilb beo ibeatcn i^riegsrato: er ift

ein guter Henner bcr Sanbtüirtfc^aft unb lücif; al§ fotdier trefflid^e

„Idees" jur 5öerbefferung ber 3(mteriDirtfd;aft anuigcben; pünftlid) ^af)(cn

bie S3eamten feinet 3)epartemento ; er [)at im ^al)rc fo unb fo üiel inüfte

§öfe erbaut unb im ganjen fo unb fo üiel ^Iu§ gemad^t. Seine

Äommiffionen »errid^tet er fd^neH unb of)ne üiel ©iäten ju oerbrauc^en,

babei aber bod) folibe. 3Son jeglidier Korruption [)ält er fid^ fern. 2öie

Berabfd)euung'5ir)ürbig bagegen ber fd)Ied^te 8teuerrat: bie ^al)l feiner

Unlugenben ift i'egion, man erfennt il)n an feinen g-rüd^ten: feine Stäbte

geraten jufeJ^enb-S in 3>erfal(, unb öie Slfjifen ouö feinem Departement

geljen fo unregelmäßig unb unoolltommen .ein, t)a^ man auf Sefrau«

bationen fdiliefjen muß. ©tatt fidE) im 2)ienft ju regen, gefällt er fid^

barin, 'oen großen |)errn 5U marquieren. „Sr ift impertinent gegen bie

Bürger. Gr fpietet ben 9JJinifter. ®r tractiret alle ©adjen en bagatelle

.... 2öenn er dou einer ©tabt 5ur anbern reifet , Ijat er einen Srain

bei fid^, baß man i^n üor einen Jelbmarfd^all anfe[)en follte." 33efonberä

empfinblid) seigt fid) ber iiünig allemal in puncto ber 35iäten: einem

neumärtifd)en Ürieg^rat fann er es nid^t uergeffen, baß er einmal „5U

piel ® täten gejogen" f)at: iDieber[)ott fommt er barauf jurüd (©. 653 u.

662 3lnm. 2). Sas a}?ißtrauen beä Äönig§ gegen feine Beamten, ba'o

1) GB ift für ben bamal§ befte^cnben 3iifönimenl}ang ^luifc^en ber t)öf)eren

unb ber ©uba[ternbeamtcnlaufbat;n d)arafteriftifc^ , uienn einmal bie ßegations^

rate als bei Der ®et). itanslei beä itabinett'ominifteriume angeftellt bejeid^net

roerben (33b. VII, ©. 467). 2(udj bie 2(u§fultatoren bei ben Kammern follten

liad^ einer auäbrücElic^en Seftimmung beä Äönigä 3unäd)ft alä Manjüften be=

fd)äftigt roerben (23b. VI, 2, ©. 839). — Sie gen. ^epiniere ift übrigens fpäter

jeitroeife eingegangen; r>gt. fdjon Äofer, ^reuß. ©taat^fc^riften I, Ginleitung,

unb Seöfelben 2luffa§ über bie ©rünbung be§ ausroärttgen 2lmt§ ujin. im

2. ^anbe biefer 3eit1<^i^Üt-
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Ci\i>i allcbcm fvvidjt, unii in feiner 2UU3cmeinf)eit unb Sdjärfc C[cm\i über=

trieben. SiJie eä aber bnrd) allerlei unliebfame 9:orfoininniffc beflänbig

5}a[)runii erbielt, febcn mir aud) aus biefcr T^eröffentlidjunii inieber: ba

ift ein Atriciiv^rat, ber niesen falfd)er SSennnsintion ontlaffen lücrben mu&
(9ir. 363), ein i'anbrnt, bcr fid) nlo nnmenfc^lidjer 33auernfd)inber heraus-

flellt nnb fid) fd^liefilid) obenbrein nod) iUiffen»9JialDer|ntionen 311 fc^ulben

fominen läfet (9h-. 146), ein 3oUuernialter, ber an 4000 dUijiv. üeruntreut

(9?r. 395) ufm.; im Sommern fom eö foflar uor, bafe jinei Sanbräte bie

für bie Untertanen affi^nierten 5)JarTrf)foften unter fdringen {ßlv. 104).

2)ie iüiffenfd)aftlid)e Senücrtung berartigcr Grfc^einungen lüiÜ frct(id) mit

großer 2.>orfid^t gcl^anbr)abt fein; alo Unterlage für ein nUgemeinee Urteil

über bcn moralifd^en Stanbpuiift be'3 Jöeamtnin'o wirb man fie faum uer=

luerten bürfen.

Qc^ übergebe, ma§ ber uorHegenbe 33anb nod) fonft jur ©ntiüidlung

be§ 3Imtöre(^tä (5. 23. über ©el^älter, Sßitiiienüerforgung, ©cfc^enfeneljmen

ber Seamten ufro.) entpit. ©d}on ofjne^in mufe id^ fürd^ten, nid)t nur

über bie ®renjen einer Sefpred^ung binausgegangcn, fonbern mitunter

auc^ Dergeffen su f)aben, bafe fid) uiele (£in.^eU}eiten nur in einem größeren

3ufammenf)ange rcd^t uerfteben (äffen. 3niein üieUeicbt ift gerabe eine

berartige, etnin§ pebantifd^e unb rei^nerifd)e 3(rt, bie f'^eroinn?, bie ftd5

aue ber (vortfü^rung unfrer ^ublifation ergeben, ^u buchen, ein nid^t

ungeeigneter 2Deg, ju jeigen, roo auf biefem Slrbeitsfelbe für ben Jovfc^er

ober— rid)tiger gefagt — S^arfteKer nod; Iof)nenbe Stufgaben ju finbett

finb. ©ine umfaffenbe 2IftenpubIifation , rcenn fie einen ber SJJü^e roür»

bigen ©egenftanb l^at, ift toie eine grofee roirtfd^aftlid&e Unternebmung,

bie jroar 5unäd)ft bae oufgeroanbte Kapital nidjt oersinft, mit ber ^^it

aber um fo anfefjnlic^ere Sioibenben abnnrft: unb raenn fie roie bie Dor=

üegenbe i^rer 9Jatur nac^ 33oI(ftänbigfeit nirf)t anftreben fann , loirb bie

2lnregung, bie »on il^r ausgebt, gerabe besfjalb Die((eirf)t noa^ unmitte(=

barer fein, mei[ in i[)r eine gan^e SReifje »on ^sroblemen niel^r ober lueniger

angefcbnitten roerben !önnen. Sei ber ungemeinen 55ielgeftaltigfeit ber

3ufammenl^änge unb Sejie^ungen, in bie fetbft bie geringfügigften Sebens=

äufeerungen ber ^bänomene beg ftaatlid^en 2ebenä oerftricft finb , rcerbeti

fid) au5 bem Stubium be§ ^ier jufammengetragenen 3KaterinIö immer

neue ©efic^t^puntte ergeben, benen gegenüber bie früf)eren ©tabien ber

Jorfc^ung uielleic^t einfeitig erfc^einen röerbcn. ©egenrcärtig freiließ

roäre es fd)on Öeroinn genug , inenn biefer ober iener bereite me^rmalä

mit Grforg be^anbelte ©egenftanb auf @runb be§ nun in fo bequem

^iugänglic^er ^omt gebotnen 3)lateria[s eine erneute SeJ^anbfung erfül^re;

cor allem benfe ic^ babei an bie Goccejifcbe Quftijreform , bie, roie fd^on

oben ^eroorgcboben, nod) niemalö coUftänbig bargefteltt roorben ift unb

für bereu grünblid^e Grfenntnis fid^erlic^ nod^ allerlei au^ ben für bie

Acta Borussica nur in befd)ränftem SJJa^e benutzten Spejialaften ber

QJeric^tBböfe beigebracht roerben fönnte. 3lber aud) für mand^e anbre

Unterfuc^ungen bilben bie Acta Borussica ben gegebenen 3tuögangs»

punft: ein fe^r ausfübrlic^eö 3iegifter, bas jugleid) geroiffermafeen bie

ft)ftematif(^e Sinorbnung erfe^t — im oorliegenben 33anbe umfaßt eä nid^t

rceniger alS 137 Seiten — , labet aufg freunblic^fte 5ur Senu^ung ein
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itnb fiifjit ieben je nad) feinen befouberen ^ntereffen vaid) unb fieser

bort^in, rao er nur 5UjU(irelfeu braiidjt. Martin Hass.

©. aSintcr: g-riebrirfj bcr (Srojje. 2 53bc. ^Jtit 13 gan^feitiacu 2It)--

bilbimgen imb jtuci Aj)anbid)rifton. 33crlin 1907; ö^rnft .öofmatm u. (5o.

(952 ©.) [\)tucf) iu 3 ^ätibcn.]

Man roirb eo nidit alä eine befonberä glücflic^e 3fbee bejeicfinen

fönnen, gricbrirf; ben ©rofeen roeni^e ^sa^re nad) ber SSoUenbung ber

Äoferfc^en ^ioi^rap^ie, furj nad) ben 33ii(^ern von SBiegnnb unb v. ^etero^

borff, abermals },xun Öcgenftanb eine^ 2— ;3biinbigen 'Ji>erfe'o ui nmd^en.

aOßiegonbä S^nrftellung rccf)lfertigt ficf; neben bem Äoferfcf)en SBerf burd)

if)re .fiürse unb Wnappf;eit, ^^^eteröborff^^ 33itd; burrf) ben populären 3;on:

SBinter ober luirb e§ ntrf)t uermeiben fönnen, ba^ nuin feine 'ihbeit mit

ber Äoferä unter bem 0cfid)töpunft beä äl'ettbeiuerbeo tierg[eid)t; benn

er i)at roie itofer eine grofee uiiffenfd)aftlid)e Siograp{)ie fc^reiben rcoUen,

ba^ bezeugt ber beigegebene Slpparat ebenfd roie bie mandjem rcol^I

etroa§ anfprud^^DoH erfrf;einenbe iffiibmung an feinen Seigrer 3?anfe.

2^cn Sergteid^ mit Äoferg SBerf aber t)ält ba§ Söinterfd^e nid)t an§.

355er ein Öefüf)! l)at für ben Umfang unb bie Ginbringlidjfeit be^ Duel(en=

ftubiumfi , für bie Schorfe unb ^^irii.^ifion in ber Tfornuitierung ber

5orfd)ungörefultate, bie Jloferä ^fi^^i'icf) = 33iograpf)ie aue^jeidjnen, ber

lüirb in biefer .'öinfic^t von SBintcr nid)t ganj basfelbe rüfjmen fönnen. %vo^

aller Selbflänbigfeit ber ^orfc^ung fte^t baä 33uc^ neben ber Äoferfc^en

SBiograp^ie boc^ rcie ein fd^rcädiereS 2lbbilb, unb id) fürd^te, baö litera^

rifdie ©(eic^nio trifft l^ier ju , baä griebrid^ b. ®r. in feinem ^olitifc^en

2eftament von 1752 einmat auf bie ^otitif anroenbet: bie Driginale

fdE)[agen ein, bie Imitationen fallen ju ^oben. (StmaS anbereö märe e§

ja, rcenn etraa ein 33ertreter ber Sefjmannfdjen ober 3)e(brücffd)en 2(uf=

faffung ben ©rang füfjtte, ein iiebensbitb 3"rtebrid)5, he§ „ed)ten"

g-riebrid^ , in großem ©tit ju entroerfen ; aber SBinter f)at in altem

SBefentlic^en biefelbe Stuffaffung roie ^ofer unb bie grofee Wlei)viai)l ber

beutfd;en 0efdjid}t6forfd)er überfjaupt, nur bafe bier unb ba ein liberater

3ug etroag ftärfer l^eroortritt. @r ^at une nid)t§ 5Jeueö, niditö im tieferen

Sinne (iigeneg ju fagen. Sein 33ud) ift eine literarifd) gefd^icfte, roiffen=

fdjaftlid) tüchtige 2(rbeit, oi)ne grofje 3^ef)ler, aber aud) of)ne große 3]or=

jüge. S§ lieft fid^ (eid)t unb eö informiert, burd} ben fritifd;en 2(n[;ang,

Dielleic^t anfcf)aulid)er, bequemer über bie Duellen, alö ba§ SBerf Äoferä;

cä ^at auc^ manche Sigenl^eiten Äoferö, bie nid^t allgemeingültig genannt

tnerben fönnen, j. S. bie etinaö übertriebene 53ebeutung, bie ber Äon=

uention t)on Älein=Sd^nellenborff beigelegt roirb, bie etioae ju ftarfe Unter=

ftreidjung be§ 2(nteil5, ben ^U-in,5 .'öeinrid) an ber (Srroerbung |2Beft=

preufeenS gehabt Ijat, meiner ilnfic^t nad) mit Siecht uermieben, roenn^^mir

freilief) aud) jroeifel^aft ift, ob ba§ auf f^irunb eingefjenber fritifc^er ©r=

roägung, ober nidit uielmefjr blofe burd) näheren 2(nfd;luB an ;Die @e=

fdE)ic^täroerfe beg Äönig^ gefdjetjen iit; benn fritifc^e 2luäeinanberfe^ungen

barüber i)at ber Sßerfaffer oermieben. Safe fein ^ud) ein ibrauc^bare?

3iegifter ^at, roie es bem Äoferfd^cn leiber fe^lt, fei aud) nodi'^eroor*

gel^oben. Unb fc^lie|lic^ mag and) bas nid)t unerroä[)nt bleiben, bafe e§
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in oiiitMii lianMtd^cren {voniint evfdjiencn ift, n(s bie £ej:i!otibänbe ber

„'yiMiptf)c! beiitfd}er @efd)irf}te".

3lUeö in allem alfo: ein ci^av ntd)t fc^ledjtes, ganj traudjbaicö Sud)

— nber neben Äofevä SBiograpl^te boc^ nur jicetten Diangeä.

3ni folgenbcn nilid)tc id^ nod) einige Ginjelfieiten notieren, bie mir

aufgefallen finb.

S. 197 fpvid)t ber ^f. uon bem Seil Sitüuenä, ber nad) ber „famo=

jebifd)en" Seite t)in liegt, er meint bamit natürlid^ bie „famaitifd)e".

®. 215 gibt er in ber audö alä eyalfimile beigefügten Äußerung be§

Äönig§ ein 355ort nid)t rid^tig raieber: „9(tle SJeligionen finb gleid^ S^t,

roenn nur bie Seute, fo fie profitiren, e^rlid^e Seute fein." Scr Äönig

fd)reibt profefiren (professer).

Stuf berfelben ©eite fagt ber 25erfaffer: „SDäeld^e greube mag ber

matfere ^allenfcr 5Profeffor S^lpmaftuä, ber bie 2Iuf[)e6ung ber Jolter

fc^on längft in feinen 33orlefungen al§ ein GJebot ber Humanität geforbert

I)atte, empfunben Ijaben, atä er je^t burd^ feinen ^önig feine tl^eoretifd)e

g-orberung erfüllt fal^!" — ©cöabe, ba^ 5Cl^omafiu§ fd)on 12 ^aljte tot

iDar! ßr ift befanntlid^ 1728 geftorben. — 3(ucl^ ber folgenbe ©a^:

„Unb mit i^m teilten alle greunbe ber f)umanen 3luff(ärung bie Js-reube",

fann nid)t unbeanftanbet bleiben ; benn bie 2lufl;ebung ber 2;ortur loar

eine DJIaßregel, bie i^unäd^ft geheim get^alten luurbe, auä guten ©rünben

übrigens, bie in ber gansen 33efd)affenl)eit be§ bamaligen Äriminalpvojeffeö

lagen, cgi Acta Borussica VP, ©. 8; aud; ber Sluffa^ üon Äofer,

(Jorfc^ungen VI, ift unbenu^t geblieben.

©. 216 rairb baä befannte Sßort oon ben „©ajetten" raieberl^olt,

ol^ne ha^ ^ier ober fpäter barauf fiingeiuiefen würbe, ba^ boc§ tatiäd^lid^

eine giemlic^ fc^arfe, red}t „genonte" 3eitu"g§3enfur ausgeübt rcorben ift.

SWand^e 9?amen merben red)t ungenau befjanbett: ber G5efanbte am
Sßiener .s^ofc v. Älinggräffen unrb <B. 312 unb fonft Älinggräfe ge=

nannt; ber ^räfibcnt ber Dberrec^enlammer 3lembert JRoben Reifet mel^r=

mat^ (758) non -Robben; au5 bem ^lammergeric^t^präfibenten o. Siebeur,

bem fc^arfen ©egner Garmerg td ber Suftijreform 1781, roirb in fon=

fequenter Sd^reibung ein öerr v. Sleuber.

S. 409 ruirb «on bem fc^lefifd)en ^roninpalminifter v. Sd)labren=

borff gefagt, er l^abe 1746 bem Äönig geraten, ben oberfdjlefifc^en 53auern

roie ben nieberfd)lefifd^en erblid)en 33efi| ju üer(eil;en. ©d^labrenborff ift

erft 1756 fc^leftfc^er ^roDinjialminifter geworben ; bie Qbee felbft aber

roar beim Äönig älter; er äupert fie fd^on im ^olitifd^en S^eftament 1752.

©. 467 u. 473 ift -iroeimal Dom „^allabion" mit jiemlidE) gteid^en

SEenbungen bie Siebe, eine ftörenbe SBieber^otung.

S. 474 ift ber eigentlid)e politifd)e Sinn ber „trois lettres au

public", ben 3. 6. !J)ro:;fen in feiner testen Slfabemieabl^anblung l^erauS=

gebrad^t, unberücffid^tigt geblieben.

Gbenba ift bie ^nfc^rift beg Snoalibeni^aufeä nid^t richtig n)ieber=

gegeben, ©ie lautet: Laeso et fnid^t sed) invicto miiiti.

<B. 714. 2)ie 40 SRillionen 2;a(er, t)on benen öer^berg fprid^t, tonnen

nic^t eigentlich als Äoften be^ „Stetabliffements ber Äriegöfd^äben" auf=
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gefaxt inerben ; an tias „9Jetabliffenieiit" fcf)Ioffen ftcf) rceiterfjin gvo^artige

„Sanbesmeltüvationen" ; um biefe ^anbett eö fic^.

<B. 723 ift bie 2luffaffung ivrefü^renb, als ob mit bcr Siegte bie

2lnfä^e eineä Örenj,^oUii)ftemg, anftatt ber bisf/ertgen fläbtifc^en J'orafjife,

in bie Gifd)eiming geticteii feien. (S'5 Ijanbelte [id) nur um eine (5Jrcn,^=

beiuacf)ung gegen ben pülnt)d)en Scl)muggel mit uerbotenen Sßaven.

(3. 724: Sie ,3'^'ii"fl'Ji">-'PQvt'tiün beö 3al5bebarf5 auf bie eiiijctnen

^auö^altungen ift nid^t erft mit ber JKegie ciiigefütjrt tüovben, fie beftanb

fd^on unter (Vriebrid) SBil^elni I.

©. 727: Sic .^anbet'of^erre gegen Sad^fen unb Öfterreicf; ift fcf)on

üor bem 7jäf)rigen it'riegc eingetreten (17oö).

S5afe ebenba gefagt mirb, gri^^rtcf) Oo^c 2 Wül. Ilv. für bie 3Je=

förberung beö Scibenbaucö auogegeben, ift ein fatoleö Diifeocrftänbniä

meiner 33crec^nung, roonad) bie 2(ufreenbungen für bie gefamte ©eibcn=
inbuftric (©rünbung uon ga^'^'f^"» Unterftü^ungen, 33ontfifationen,

©jportprämien ufu'.) fouiel betragen ^aben. ©onft raäre eä dn fcl)lecf)te§

®efcf)äft gerocfen!

©. 752: Sie (Srioäfjnung eineö pveu|if(J)en „®egenentn)urfg oom

31. 53iai" (1771) beru[)t auf einem oiTtum; überl^aupt ift bie Sarftellung

ber SJer^anblungen, bie 3ur poInifd}en ^Teilung gefüfirt (jaben, nid^t gerabe

burc^ '^rä'iifion unb enge 5"üf)^i^"Hl mit ^^^ Duellen auägeseidinet.

©. 844 ift ber eigentlid;e Öegenfa^ ber '^arteten bei ber Garmerfdjen

^itftisreform nid)t ridjtig erfafst. Sie äleuifion bes Codex Fridericianus

l^at mit ber 3Bieberaufiial)me ber .Hobififation^Sarbeiten an fid^ nid)t§ su

tun. Ser Codex ift nur ^rojefiorbnung. 3(ber gerabe auf biefem Gebiet

beiüegte fic^ ber ©egenfa^ uon ©armer unb !Rebeur; eä ift ber ©egenfa^

von 3Serf}anb(ung§= unb lönquifitionepringip. — Sag Dbertribunal voav

fdjon feit CSoccejiö Sieform bie überfte ^nftcinj fi'i^ iien gansen Staat, ift

eö nid;t erft 1781 geioorben.

Sei ben Siteraturnad^ioeifen ift mir — au^er bem Sa^fei^ler ©. 875,

rco eine 3*^'^«^ aufgefallen, eine anbere bafür boppelt gefegt ift — auf=

gefallen, bafe Selbrücfä prinjipieller ©egenfa^ ju Sernl)arbi gar nid^t

jur ©prad^e fommt; aud) im 2:eEt finb Selbrüdä bod^ jebenfaltg be=

ad) tensrcerte ßefid)töpunfte ganj unberüdffid^tigt geblieben, j. 55. bei

Äeffeloborff, ober bei bem g'-'lbjugoplan uon 1757, Sa^ baä ©aubifd^e

Journal neuerbingö nad) ben Unterfud)ungen non ^«"9 ettoa^ nnbers

beurteilt wirb, nne früljer namentlid) aud; üom Söf. gefdjel^en, erfät}rt man

nid)t. aCenn S. 876 ftatt aller frül)eren :^iteratur jur Äritif ber ^Jle»

motren ber SRarfgräfin pon Sagreutt) (Siant'e, Sroyfen) nur ^efterä 33ud^

jitiert ratrb, fo l)ätte bod) eine 33emerfung über bie abroeidjenbe Siuance

in ber ^Beurteilung l)ier ^lal? finben muffen. 0. H.

Dr. Grid) 9tcuOau§: 2iic ^^nbcrijiatiifdje ßolonifation im 5h5ort^e»

unb 9te^cbrudj. ^31acf) Qrd)ttiati|iicn Ducüm bargcftellt. ^Dlit ^eic^=

nungen, 'Slbbilbungen unb einer ^atte bes 2Batt^et)rud)ö. ((£d)niten

be§ 3}ereuiö jür ©ejcfiidjte bcr 'Jieumarf. ipeft XVIIl.) I^anbäberg

a. äö. 1906; gr. ©c^oeffer & Qo. in Äomm. (X unb 374 ©. 8°).
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i'on ^cr incutiiicI)on inneren ,Ho(onifation bco 18. 3i<'^r^""i'ert§

fiaden luir trot> niandier Jlrbeiten auf biefem Wcbicte nocf) fein rollftänbigeö

'öilb getuinncn fönuen. SUigefefien i)on fleinen 33eiträi]en finb nur Icbig=

lic^ auf bie 33ücf)er 33e^etm = Sd)n)ar3ba(§g angeroiefen. Unb fo grofs

nud) beffen SJeibienfte fein mögen, fo finb boc^ bie 9iefuUatc feiner

(Yorfd)ung auf timnfenbem Soben aufgebaut: er inoUte einen großen ®e=

fanitübevblicf üDcv bie itolonifationögefc^ic^te geben, unb eö fefjlten nod^

bie iNorunterfud^ungen, auf benen fid; feine Urteile f)ätten grünben muffen.

@ine evolge banon mag bie geringe ÜberjeugungSfreift feiner Hrbeiteu

fein, unb ta^ man noc^ immer unb nid)t nur uon C'^iftorifern üom ©d)Iage

Cnno ÄIopp^^ unb 93ie[)ringö ganj meifinürbige Urteile üfer bie ^^riberi:

5ianifd)e ilolonifation l^ört. 3'^'flIc'f'Ö evfiärt e^ fid) au§ ber gleidifam

ben JRai^m abfc^öptenben gorfc^ung^roeife Se^eim'Sc^roarjbac^g, bafe rao

man tiefer in bie Äolonifationogefc^idjte einbringt, man auf unerfd^toffene

©ebiete ftij^t. ^iefe (Srfafjrung f)abc td^ bei eigenen Unterfuc^ungen machen

fönnen, unb auc^ 'Dieubauö ^eigt mit feiner intereffanten 9(rbeit, bafe mir

uon bem eigentlichen 3Ö3efen ber Molonifation im 5Bartf)e= unb 9?e|5ebrud^

bieder boc^ nur eine fd^Ieierfjafte 35orfteUung Ratten.

Sei ben nod) roeit oerbreiteten irrtümttdjen 3(nfifiauungen roar eä

ba^er fe^r rid^tig, loenn ftd^ 9JeuI)au§ ^n einer Sößiberlegung oon SJJirabeau,

!Do^m, Samotte u. a. entfc^Iofe unb nadE),^utDeifen fud)te, bafe bie Don

i^nen uerbreitete 2(nfid^t, bie 5"riberi^ianifd)e Äolonifation fei ein 5)Hf,erfoIg

gciüefen, falfc^, minbeftens aber übertrieben roäre. Gr meint, bie Gin=

rcanberer mären burd^auö nid^t „SPagabunben unb oertoreneS Öefinbel"

geroefen, ba fic^ infolge ber ung(üct(id)en Ser^ättniffe in i^ren ©tammef^-

lanben auc^ bemittelte Äotoniften jur Ginioanberung entfc^toffen ptten.

3n ^olen, bem |>auptrefrutierung§gebieie ber Slnfiebrer, ptten politifd^e, in

©ad)|en unb 3[)Jed[enburg rairtfc^aftlic^e JJJififtünbe jur Sluäroanberung ge=

brängt unb ät)nlic^ in ber ^fa[5 religiijfe ^ntoferan^ unb in SBürttemberg

©olbatenl^anbel unb §unger§not. 2)a fic^ eine Stnfiebetung Don eigenen

l'anbcstinbern, roie er rceiter ausfütjrt, aus roirtfc^aftüc^en unb fisfatifc^en

©rünben cerboten ptte, fo märe bie 2(nroerbung brauchbarer Äofoniften

im 2(u5tanbe nic^t allein »orteilfiaft, fonbern auc^ notroenbig geroefen. —
3(ttes ba§ ift jroeifelloä ridittg , boc^ muß bem entgegengehalten roerben,

bafe an ben ungünftigen Urteilen 2)o^m§ unb Samotte^ aud) etroaö 9Ba^re§

ift: mar eg boc^ gan? natürltcfi, bafe mit ben guten ßlementen and) unge=

eignete Seute famen, bie fpäter nac^ Serurfadjung »on oft nic^t unbe:

beutenben Soften roieber abgeftoßen roerben mußten. Saran ift m. ©.

nic^t me^r su jroeifetn, unb id) finbe immer, baß burcfi 2>ergegenroärtigung

foIcf)er Jatfacfien bie Serounberung für bas trofebem Grreic^te roäcf)ft.

Unter griebricf) SGBil^ehn 1. rechneten 5. 33. bie mit ber Äolonifation in

Cftpreußen betrauten ^Beamten Don Dorn^erein, bafj eirca 100 "/o ber 2(n=

fiebler — roie man bamal§ fagte: „?um Stusmerjen" gebraucht, atfo fic^

ebenfo oiele auf bie 2^auer nic^t beroä^ren roürben. SIber barum bie

6erein5tet)ung oon Jremben überhaupt oerurteiten ju rooUen, ift natürlich

gan5 perfefirt. SBelc^e 3?otteile ber preufiifc^e Staat tro^ biefer ©d^äb=

linge oon ber Jrs'n^cneinroanberung gehabt, I)at Scf)moUer in feinem
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befannten Shiffa^c übev bic preutüfcfje ©imuaiitieniiu^ iinb (äiiblid^e Äolo»

nifatton beä 17. uiib 18. oinf)vf)uiibcvtö ') trcffenb biu-(:\eloc]t.

2tu(f) Dom Stanbpunfte bei fiofaIijcf)en 3J e ii t a b i [ i t ä t ift, lüie 3leu=

{)ttus nad}iüeift, bie iiolonifntion im äyartf)e= uiib 'Dce^ebrud) burd}au5

nid}t fü ungüftig geiocfeti, luie fe[)i- ^üufig geglaubt loirb. 2}a5 aud) übev

giiebrid) 3Bil()ehng I. SJeliovationeu uerbreitete 9J?ävcl^en, bei- 5?önig I)abe

bie itoIüiiiiationöred)iumgeii «evbrannt, um ber 3iad)aielt feinen 9}ii{5erfo(g

3U nevbeintlidjen, trügt füv ben, ber (Vfiebrid) II. nur einigermaßen fennt,

von üornt)erein ben Stempel ber llniiia[)rf)eit. ^-nv baQ uon if)m 6etrad)tete

Öebiet (jat yieuOauo bie bctreffenben 2)ütumente im 5i"'^"fÜii'ter 9iegierung5=

ard}it) taft uollflänbig aufgefunben. ©anj abgefefjen bauon , bafe für bie

SBürbigung eineo foldjcn äßerfe^5 ber üolföiüirtfd;aftlid)e unb nidjt ber

fiöfalifdjc ©rfolg mafigebenb ift, fo ergibt fid^ au^ biefeu 5ied^nungen,

baf; ftd) bas Slnlagefapital alobalb nrit 8—5"/o uerjinft [)at.

SiJeit n)id;tiger unb luotjl nod) überrafdienber finb bie ^Jtefultate, bie

3ieu()auö im (^iegcnfal,? in einer anberen, big^er luol)! allgemein gültigen

2infid)t geminnt. itärgor, uou ber &olts , Stumpfe u. a. Ijabax für bie

Urfadje ber Sad^f engänger e i auö ben 33rud)Ianben, bie mangelhafte

5lu'5ftttttung ber eyi'iöerijianifc^en Äoloniften mit Sanb gc[)alten. 3Da§

f)at ^Jieu[)au§ roiberlegt. Um feine SBetüeiefu^rung roiebcrjugeben, muffen

mir etroaö meiter aul^oten. 9?euf)auö unterfd^eibet brei ®ruppen üon

Äoloniften:

1) bie Siüllbauern,

2) bie iiürraerf'^toloniften unb bie auf gleid)er ©tufe ftefjenben

grunbbefi^enben Spinner unb Strbeiter,

3) bie (Sntreprifefoloniften.

25ie 3SoUbauern, bie fic^ au§ eigenen ajJittctn unb unter Zubilligung

Don 6 (yi"eijal)rcn auf ungetobetem 53rud)lanbe anfäffig nmd;ten unb 20

unb nteljr ilJorgeu befamen , [)aben fic^ bio auf ben Ijeutigen 3;ag i^rer

ajJe^r5a()l nad) unb in iljrem 23efi^ eri^alten. SSon ber ©efarntjal^t ber

itolonifien machten fie 43,9% au§, unb if)re Stellen bebedten 80,7'*/o ber

an Äoloniftenfamilien ausgegebenen g^c^e- — 2)ie äroeite @ruppe beftanb

an^ Slnfieblern, bie nid)t mit fo »iel 2anb auSgeftattet maren, alä jum

Üebenöunterljalte auöreidite, unb bie, menn aud} f)auptfäc^lid^ in eigener

Saubunvtfdiaft befd)äfttgt, entroeber Derpftid)tct uiaren, auf einem ^err=

fd)aftlid)eu 5J]oiiüerfe 3)ienfte ^u leiften (söormerfsfoloniften) ober ju feftem

S^ajpreis ju fpinnen (Spinner), ober aber auc^ als freie 31rbeiter fic^ ben

33erbienft fudjen fonnten, roo fie rooUten. 2ln Sanb erhielten fie etroa 10

9Jiorgen jugeteift, manchmal mel^r, mand^mal roeniger. — 3lm fd)Ied)leften

ftanben fid) bie ©ntreprifefoloniften. 2(lä feit Slnfang ber fieb5iger '^ai)ve

bie (Siniuanberung abnafjm, fjatte man e^ ijugelaffen, baf5 größere Jy^fic^ei^

bes Srud^lanbeä an Unternefjmer, Sntrepreneure, abgegeben mürben gegen

3a[)tung beS für ben lliorgen fixierten Äoloniftenjinfee unb mit ber 33er=

pflid)tung, eine beftimmte 2lnja^t ^oloniftenftellen ju grünben. 3a bie

1) Umriffe unb Unterfud^ungen jur XJerfaffungg», SJerraaltunge^ unb 2ßirt=

fc^aftögefd)id^te, Sei^jig, 2)under & öumblot 1898.
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(Jiilieprcneuro biejcr \ci}Un 33oftiiiumiiu] l^äufii^ nicfit nncf)famen , unb eä

lUiüciöem in il)iem ^jutereffe h\c\ , bie itoloniftciiftoUen mößlid)[t flein ui

luadjcn, 10 dUftttiibcn auf btefe ä^eife ©rofeiuitöbejirfe, unb obiuot)! bei-

Uiiifaui] beö liiitrcprifeulanbcö 12000 TOoii^ou bctvuii, lüuibcn uon bcn

CSiUvcpvencuren nuv ctiua 200 g-ainilien av.\ tlcincn ^übacvfteUcu ange=

fiebelt. — Siefes 3}Jt^üerl)ttUui5 ^at fid) jebod) im iiauf bei- ßetten lüieber

auf' fid^ fjcrauö lovrtgiert. Sei- ©rofebeti-ieO eru)ie§ fid^ nämlid; in ben

33i-ud)lanben al§ unrentabel, unb fdion im 18. Sflf)i"f)ii"'5ei-t begann bic

^^1ai\icUterung einiger Gntreprifeu. iöoute fjat bort ber ©rofebetrieb übcr=

Ijaupt aufgeljört; bagegcn Ijaben fid; bie früfjeren f)albbäuerlid;en unb

bie i^übnevftellen in ber -Uicf^rjal)! bitrd) ^^nrdjtung ober ^i'^^'^^f ^^'^ ^'^'

burd) freigeraorbencn ^anbcä su uüUbäuerlidjen Si>irtfd)aftcn au»gebilbet.

SJenn man alfo Oeute, um bem Strbeitermangel auf bem iianbe ju [teuern,

mit bem ^ßlane ber Sefel;aftmacl^ung Der Sanbarbeiter auf 33iibncr[teUen

umgebt, fo seigt gcrabe bicfesj ^eifpiel — ba^ übrigenö ©tumpfe in S5er=

tennung beS tatfoc^Iid^en ®ad;oer[)a(t5 gum öcmeifc bes Öegenteil^ benu^t

l^at — luie gro^ ber natürUd;e 2)rang ber unfelbftänbigen ^aubbefi^er

ift, fid^ 5u isoUbauern cmporsuarbeiten. 3" "^i^"' Kontingent ber fjeutigen

Sad^fengängcr tragen nämlid^ — bas l)at ''ceul^au'o in überjeugcnber Sßeife

nac^geipiefen — bie etjemaligen itolüiuften nur in Shiänafjmefallen bei.

2~ie @ad)fengänger retruticren fidE) uielme^r auo einer anberen ^eüölfe=

rungsfc^ic^t: „©ie finb bie 9Jad^fommen einer inlänbifd;en 2:agelö^ner=

beüölferung, bie bereite unmittelbar nad^, ja jum 2:eil fd;oa luäl^renb ber

Äolonifation uon ben l;öl)cr gelegenesi Öegenben Ijer in bie neuen 2)örfcr

ber Diieberung einioanberte, um in ein 'JJiietooerIjältnis ju ben 33rud^=

foloniften ^u treten". (©. 244). Sie freil)eitlid)eu ^uftänbe in '^^n 33rud) =

folonien , bie ^Jlbioefen^eit bes grunbl^errfc^aftlid)en '^voan^ti inaren es,

bie haixi üerleiteten.

3m Verlaufe feiner Sarftellung flid)t 3ieuljauö bem Oeljeimrat uon

58rencfenl^off, bem ©rünber ber Äolonie, einen neuen S'lu^meöfrans.

©d^on Siic^arb S3erg Ijat in einem 2luffa|e im 11. iöanbe ber ^oi'fdjungen

biefem 3)ianne gerecht 5U lüerben gefud;t unb bag il>erl)alten 5i"'ei>ri(|)§

gegen beffen (Srben als ju I;art be5eid)nct. 3" feiner ^erounberung für

^rendenl)off — fo gro& auc^ feine Serbienfte um t)tn 3BartI;e= unb 9{e§e=

brud) fein mi3gen — gel}t nun aber ^J]eul;aus ju lüeit, rcenn er fagt:

„33renden^off geljört ber großen 3«f)l berjenigen um ^reu^en Ijoc^oer^

bleuten 2Jiänner an, bie ... Äeben unb Vermögen im 2)ienftc be§ fargen

Äönig^O) baran gefegt l)aben, oljne einen anbern Jio^n alg tia^ 33erouf;t=

fein erfüllter ^flic^t unb get)altener streue". (©. 185j. Siefcö Urteil,

in feiner 2(llgemeinl;eit fc^on gauj unt)altbar, trifft aud) auf ^renden^off

nic^t JU. ^'«sifel'oö mar er nid^t nur ein intereffanter, fonbern aud:)

feiten lüd)tiger 9J2ann, unb boc^ loar er in fetner Gigenfdjaft als i8er=

rcaltungsbeamter an meijr als einer ©teile angreifbar. Sßie er in ber

Seamlenl)ierard)ie eine ©onberftellung einnal;m, fo ftac^ er aud^ in feinem

übrigen iJeben üon feinen ÄoUegen merfanirbig ab. 2)a feine '^flic^ten

als Beamter feinen reichen Satenbrang nid^t ju befriebigen Dermoc^ten,

fo njar er jeitlebenä me^r ^riüatunternel;mer al§ Staat^biener. Surc^

eine glüdlidje Spetulation jum reid)en 9}?anne gemorben, l)at er fid} immer
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lüieber in neue, oft meijv als (^eiuiiiitc llnternef)men i-jeftiivjt. (Sr luav Dor

allem ein cirofjer Öetreibefjnnbfer, unb alä folc^er üeriüanbte il^n ^friebvicf)

Onufifl nud^ für Mi3niiilirf)e i)JJaiia,^tneinfäufe Iro^ beö gvofjen 9JiifUianen'3

unb ber feften Überjeuf^unfl, von i^m betrogen su roerben. 3)er itiinig

fjnt ifjni iiiuner fc()nrf auf bie ^-inger fef)en muffen unb fc^on im 3nf)re

1770 — leiber fagt unö barütu-r 3feuf)nu'3 nicfjtö — in itofonifationö^

angetegenfieiten gegen if)n eine Unterfncl)ung burc^ ben ^Jiinifter üon ,"öagen

einleiten (äffen. 33ei biefer (Melegenf)eit aufwerte (Vri^brid), baf; eo burcf)=

aug nid)t in feinem ^^ntereffe märe, mcnn ber neumärfifd^e Ä'ammer=

präfibent mit 5örencfenl)off in Harmonie (ebte, „inbem id) ocrfic^ert bin,

bafe ber von Srenrfenfioff, fobalb er feinen 2(ufpaffer in ber 9JnI)e müfjte,

feine intrigues unb ©urd}fted)ereien gemiji meit genug treiben mürbe".

Stag nun and; Jfi^^i'if^'S 3[rguiof;n Ijäufig unbercd)tigt geroefen fein —
ber alternbe ^riebric^ neigte befanntlidj ba^u — fo mar er nnberfeit^

boc^ ttud) miebcr ein guter 9JJenfd)enfcnner , unb bic „Oerteufelte fton=

fufion", bie ftc^ nod) 5örenrt'cn()off^ 3;:obe in beffen @efd)äft'3füf)rung

l^erauöfteKte, Iäf;t fein SJü^trauen nic^t als gang ungeredjtferttgt evfd}eineu.

2ßaö ben ^^^el^Ibetrag betrifft, ber bei ben neumärfifd^en SKeüorationstaffen

aufgcbedt mürbe, fo glaubt 9?cuf)auö if}n fotgenbermafeen erflären 5U

fönnen: „^m S^ertauf ber Ginbeid^ungöarbeiten an ber 5ie^e ftellte eö

fid) heraus, bafe infolge unt)or^ergefe[;ener ted^nifd)er ©diroierigf'eiten ber

Sjoranfd^lag üon 15U000 9U[}r. feljr bebeutenb raerbe überfdjritten merben.

33rendenf)off fd)eint nun, um nid)t gleid^ ju 33eginn feiner neuen Jätig=

feit im preufeifdjen 5)ienft mit einem grofien finanjiellen 9)Ii^erfotg auf=

märten ju muffen unb baburd^ bie il^m lieb geraorbene unabf)ängige

(Stellung üielleidit 3u uerlieren, l^ierüon 3unäd)ft feine 932itteilung gemadjt

unb ben 3!)?e^raufmanb (gegen 70 000 Sit^r.) am eigenen 3)Utteln beftritten

äu ^aben. ... Qv f)at fid} bann fpäter offenbar baburd) fd^ablog gehalten,

baB er einige 60000 3Ul)r. bei ber aBartbebemallungofaffe alä S.sorfd)uB

für bie 2)riefener unb ^yriebebergcr 9Jel}ebemaI(ung5faffe in 3(uögabe ftellte,

raenigftens Ijabe id) beren Siürf'sa^lung nic^t ju fonftatieren »ermoc^t."

(©. 185). Selbft zugegeben, biefe Slnna^me märe rid^tig, ganj einmanbö=

frei mar biefe SDianipulation bod^ aud) nidöt. Unb fo rcirb raol^l Jlofer^

Urteil über ^rencfenl)off , bafe er „ein breifter (Spefulant mit forglofer

Sßeradjtung einer orbentlic^en Sud^fü^rung" geroefen fei^), aud) meiterl^in

feine (Sültigfeit bef)alten.

@ä roirb rool^l jebermann bebauern, bafe bei ber glücflid)en 2ßa[)f

be§ ©toffe§ unb ben roertoollen ©rgebniffen ber 2lrbeit i'^re äufeere g^orm

fo menig gelungen ift. ^c^ rcitl nid)t üon bem ©til ber ©arftellung

reben, ber aud^ ein fd)road) auögebilbeteS Sprachgefühl »erleben mufj,

mill aud^ nic^t fleine SSerfe^en aufjä^len, fonbern nur barauf ^inroeifen,

ba^ 9feu^auö mit ber l}iftorifd)en ©bitionsted^nif nod} menig oertraut ift.

©0 ift bie Zitierung ber l}erangeäogenen Slftenftücfe in bem barftellenben

Seil ganj unäureic^enb, unb bei bem im Slnl^ang abgebrucften Urfunbeu

unb Tabellen mirb in 64 fällen nur achtmal auf ben ©tanbort »erroiefen.

1) llönig griebric^ ber ©rofee, 33. II, ©. 483.



286 ^^^^"^ Grfd^einungen. [286

S?ci bon Uvfunbcn luorbcn non 5Ieur;aii'o alle ort^ograpf}tfci^en ©igentüm-

lic^feiten unb .3»fi'iU'ö'f'''tf" burfiftiiliengetreu lüiebergefjebcn unb jiuar nid^t

nur im 3Inl)ang, fonbeni and) — roo ba§ befonber§ ftörenb ift — in hex

S'orfteÜuiuv 2)urd) Einfügung oft gans langer 3(ftcnftüdEe in ben ^tejt

madjt ber barftellenbe Seil nicf)t ben Ginbrucf" einer fertigen unb abge=

runbeten 5>cr(nbeitung. SEäre es nidjt beffer gemcfen, luenn fid) iifcuFjaud

für ben lUfunbenteil, luie für bie 3)arftcl(ung bie Acta Rorussica jum

Ssorbilb geiionnnen ptteV 9(uc^ inljaltlid) luürbe feine 2lrbeit, befonberä

in ben cinleitenben Kapiteln, gemonnen I)aben, inenn er biefeo raidjtige

DueUeniüerf 3U ^JJate gejogen Ijätte; unb für ben 33erfaffer einer 2lrbeit

jur preufeifd^en 35errcaltungögefd^id)te Ijätte bag inofjt nid^t fo fern

gelegen. August Skalweit.

Dr. 3uft«8 aBil^cIm .l^ebcmonn, 'l^riüatbosrnt in S3re6(nu: ^ic t^ür=

Jorge bcg ©utö^ctru für jciu ©efmbe (33vanbcnbuig=^mifeif(^e ®e=

ic§id)tc). (5onbcr='^(bbriicf qu§ ber „^eftgabe für ^^eür 2)a^n ju

feinetn fünf.^igjäiirigen Softorjubtläum I. Zeil (2)eiitfd)e 3ieci)t§=

gefdiid^te). ^Breslau 1905; m. & ^. ^JlarcuS (53 ©.; 1,20 mi).

2Bie .öebemann am ßnbc feiner ©d^rift fagt, beabfid)tigt er in einer

fpäteren 2hbeit bas I)eute geüenbe Siecht, nac^ bem fic^ haä Sßerpttni^

beö ßefinbes jum Sienft^errn regelt, bariufteden. 93Jan lüirb baljer röol^f

nic^t fe^lgeljen, roenn man einen 9fieberfd)lag feiner t)ierju gemadtiten löifto=

rifc^en '-iiorarbeiten in ber »orliegenben ©tubie erfennt unb biefe alä folc^en

c^arafterifiert. Gs l^anbelt fic^ alfo um raas ganj anbereä, alä raie bei

ber für3lid) erfd)ienenen 2lrbcit Senni^offä über bas länbtid;e ©efinbe=

raefeu in ber Äurmarf 93ranbenburg '), obn)of}( aud^ ßebemann uorniiegenb

furbranbenburgifd^e Duellen benu^t. 5?id}t neue Jatfadien tuill ber 2Iutor

fjerbeifc^affen, auä) nid)t eine erfdjöpfenbe Verarbeitung ber gefamten ge=

brudten Cluellen unb fiiteratur geben, fonbern iljm fommt es öielmel^r

auf eine ©fisäierung bei branbenburg=preuBifd)en @efinberoefen§ non ben

älteften ,3eiten bis jum Inkrafttreten be§ Sürgerlidien ®efe|budöeö an.

Sabei greift er eine ©eite bei ©efinbeuer^ältniffeä i^eraug, bie i^m am
lebl^afteften bie Gntiüidlung ju fennjeidjncn fd)eint , unb jeigt , meiere

5ßeränberung bie gürforgepflic^t bes ®utoI)erren im Saufe ber !3al^r=

^unberte erfal)ren l^at. (£r legt bar, röie bie im 3J(ittelalter noc^ nic^t

ungünftige Sage bes GJefinbes fpäter baburd^ oerfd^lec^tert rourbe, ba^ bie

3)ienftf;erren burc^ 2(usnu^ung ber finanziellen 2(b[)ängigfeit bes Sanbes»

i^errn von ben ©täuben ben fteigenben Sol^nforberungen unb ber immer

größer rcerbenben 2trbeiternot entgegenjurairfen cerftanben, unb roie burd^

bie Ginfü[)rung bes So^ntarenraefeng unb be§ ©eftnbeäroangsbienftes

Snfututionen gefc^affen rourben, bie bem einen 2;eit faft nur ^flidjten,

bem anberen faft nur 3Jec^te zuteilten. Sabei ift eg nad) einer oorüber=

gelienben SJUlberung bei ^"''inss^ienftes roä^renb bes JJreijjigjäl^rigen

Krieges im großen unb ganjen biä jur ©tein=.'5arbenBergfd^en 3leform=

1) Sgl. bie Sefprec^ung 0. ©ommerfelbS ouf ©. 576 beä porigen 58anbe§

ber gorfc^ungen.
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gefe^gebung gebliebtn. 3» anjiefjenber 2ßeife fd^Übeit bann öebeniann

baß @rn)arf;en bce ^ercujjtl'eino uon ber Ungerecf)tigfeit biefcr ^^fti^'i^f-

(Et äcigt ben ^'^'^fpalt 5n)ifcf)cn bem in bcr 3^'^ ^ev Shtfflärung fid;

immer lauter äufeernben 0eban!en ber natürlicf)en greiljeit unb bem

|)aften an ben a(t^ergebracfjten 2lnfd)auungen, tuie er fid^ in in ben

Äöpfen ber bamaligen 2Btrtid)aftövolilifer unb aui) in ber Ö5efinbegefel3=

gebung ^yriebrid) bcs (^irofjen iDieberfpiegeltc: mäf^renb nämlid) bic 3teüt=

bierte ©efinbeorbnung in ber «urmart üoni 11. gebruar 1769 auf ber

einen ©eite ben fort)d)rittid)en 5i"cen 3led)nung trägt, bcljält fie anber=

feitö ben 2)ien[t3n)ang in alter ©d)ärfe bei
,

ja be^nt i()n noc^ löeiter

auä*). 2l[g SSttter ber ^Reform beä (anbiuirtfdiaftlidjen G^eftnbeiuefenö

feiert Lebemann ©oares, feine im 3lUgemeinen Sanbred^t für bas Ijäuä^

lid^e ©efinbe aufgeftcUten Siegeln njurbcn in bie nod) [)eute geltenbe 0c=

finbeorbnung uom 8. liiouembcr 1810 faft raörtlid) aufgenommen, ^n
i^onfurrenj su itjr finb bann am (Snbe be§ 19. 3ff)i"f)ii"bcvtd bie S}er=

fic^erungägefe^e unb bag 33ürger[id;e ÖefetJbud) getreten, alle mit ber

2;enben5, bie Sage be^ ©efinbeö möglidift günftig su geftalten. Unb

inäi^renb oon ben beiben (SIementen, „burd; beren SJerbinbung bas @e=

finbeiüefcn gefc^affen lüirb, öerrfdjaftäüer^ättniö unb obligatorifc^er 33er*

trag", in frü(}eren ßeiten baö erftere im 51!orbergrunbe ftanb, „gefjt bie

neufte Strömung ba^in, ben alten (£[)arafter ganj ber Sßergangenl^eit

anfjeimjugebcn unb ben (^jefinbebienfto ertrag in bem allgemeinen 2(rbeit§-

oertrag bes bürgcrlid)en 9ied)t§ aufgellen ju laffen". 3(ber luie bamats,

als ba§ §errfd^aft§ücr{)ältni§ fc^ärfer ausgeprägt mar, audj ber S)ienftl)err

fd;on im eigenen ^ntereffe fic^ ^^fliditen auferlegte, fo gibt es freute nod)

SSanbe, bie über ben 2)ien[toertrag l^inauä ^evvn unb ©efinbe einen:

„^tnmer rcirb l^ocl^ erl^aben fein über baä ©efe^cäraort b*e ©timme be§

§eräenä, bie ben |>errn bem Sienenben naiver bringt unb ein betber=

fettiges Xreuuerpltnis bis jum 3::obe begrünbet." 2)Jit biefem frud)t=

baren unb üon unferen §iftorifern ^äufig au§ge|prod}enen Öebanfen, ba^

über ber Slec^tsinftitution ber fic uielfeitig geftaltenbe SJfenfd) fte^t, ift

|)ebemannä 2lbl)anblung burd^roebt.

®aö ift in ilürje ber S"^)fllt i'^i-" gebanfenieid^en unb gut gefd^rie«

benen Stubie ; i^r ©fiarafter Iä|t e§ alg überflüffig erfd^einen, nod^ meiter

äu i^r ©tellung ju nefjmen. 2Ber bie fleine Schrift lieft, mirb au«? i^r

mand^e 9lnregung geminnen. August Skalweit.

lyricbri^ 6ort 2öitti^en: ^rcußcn unb bic 9icüoluttonen in löclöicn

unb Suttit^ 1789—1790. ©öttingen 1905; 35aitbent)oecf unb

mpxeä)t (VI unb 122 ©.; 2,80 mt).

Qn ber oorliegenben ©d^rift l^aben mir e§ nid^t mit einem in fid)

abgefd^Ioffenen SDßerfe äu tun: fie ift bie 5ortfe|ung ber Siffertation beö

1) (Sä fei bemer!t, bafs Samotte in feinen praftifd^en 93eiträgen 5ur i^ameral*

raiffenfdiaft Seil I, (1782) S. 255—490, biefe ©efinbeorbnung mit ergänjenben

SSerfügungen abbrudt. Lebemanns 2lngaben erfahren barin eine (Srgänjung unb

33eftätigung.
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SJevfaffer^ („^rcufecii iiiib liiii^Ianb in bcr europüifdjen ^^olitif 1785 biö

1788"), unb i)[eid)jeitiii cviiän.U »nb baut fie bie Strbeit won ^aul

aBittidjon: „^Htlnifdjc ^^volitif ^^vrcufeonö 1788—1790", lüeiter nuä. 2)em»

gcmäfe lutrb einmal bie 3lbiuanb[unn beö 1788 i^efdjloffenen preufeifdj^

cnglifd)en S^ünbniffeö gefdiilbevt, für rcelcj^ee bie [uit-jifdje 9teiio[ution ben

„^vfüfftein" bilbcte. 3lber bie Slllianj beftanb bie ^^U-üfum3 nur fd^led^t;

bcnn ber innere 3"^''?fPßIt' ^^r üon Slnfang an in xl)v fd^himinerte, trat

lumnicljr flar jutagc, infofern alö bie Gnglänber in Siufjlanb i[)ren f)auvt=

fäd)Ii($cn (S'egner erblidten , tüötjrenb ^reufjen'S Dffenfiue fid; gegen

Oftcvreid) rid^tete. 3}ie bclgifdje j^rage fül^rtc in il^rent lueiteien Sier»

laufe 5u ben Sßerfjanblungcn unb bor .Üonuention von Sleic^enbad^ öom

3iuni 1790, mit bereu SarfteUung bie 3Irbcit fd)tief?t. Xa§ sroeite 3:l^ema

berfelben bilbet ber fogenannte „.'oer^bergfd^e ^Uan", b. 1^. jener ©ebanfe

^er^bergä, in fräftiger DffenfiüpoHtif für ^reu^en neue (grtüerbungen in

^olen SU erringen unb bie Äaiferfjöfe nad) Dften gegen bie Sürfei 5urücf=

jubrängen. ^m Sommer 1789 getuann biefcö ^rojcft greifbare ©eftalt,

unb ftanb nor feiner 2(uöui[)rung, alö 5töuig Jriei'rid) 3BiIf)e[m II. burc^

ge[)eime Ginftüffe, mie burd^ ben 3(uöbrud) ber belgifd^en Unru[)en anberen

Sinnes rcurbe. S)amit mar .'öerl^bergg ^lan gefd;eitert, menn aud} ber

SRinifter nod^ fernerl^in »erfudite, i^n raenigftenä in mobifisierter %otm

5ur 33ermirflid)ung ju bringen, ©egenüber ber 33erurteilung , bie §er^=

bergö ^oliti! gefunben, tritt 3B. mit ßnergie für fie ein: er fielet in i^r

ein „ffare? unb entfpred;enb bem eroberungobebürftigen Gl^arafter be§

prcu^ifd^en Staate'^ offenfin gebad)te§ Sijftem" (©. 1). Sßir muffen jebod)

auf eine nähere fritifdje ^Beleud^tung ber „3lpo(ogie" a(§ ju raeitget)cnb

Der5id)ten, ba fie nid^t blo^ bie 2:[)efe beö uorliegenben Sucres, fonbern

aud) ber eingangs genannten 2(bf)anblungen unb eineä neuerbing^ er=

fd^ienenen polemifdjen 3(uffa^es be^ 33erfafferä in ber §iftorifd^en 5iierte[=

ja^rlfc^rift („Sie ^ßoritif be§ ©rafen §erl5berg 1785-1790") bilbet. 9?ur

jrcei Sebenfen feien furj Dorgebrad^t. gunäd^ft brängl firi^ bie '}yrac^^

ouf: Siefe fid^ ouf ©elingen biefe§ rceitauSgreifenben Dffenfiüptanä

red^nen, obiüof)! ber JUinifter nid)t bnä 3Sertrauen beä 3Wonard)en befa^V

d)arafterifiert bod) SQ}. felbft bie Stellung ©erl^bergs: er mar „in feiner

Sätigfeit gef)emmt unb Ijintergangen üon 33ifdöoffiDcrber, oljne Unter:

flü^ung Don feiten be§ je^t gerabe Don einer neuen Seibenfd)aft abfor=

bierten Äönigä, o^ne redete .?)ilfe bei feinem alten Kollegen (@raf gindfen=

ftein) ju finben, im Stid^ gelaffen non teil§ unfäl^igen, teil§ felbftifd^en

Sntereffen ftatt ben Staatsintereffen nad^gel^enben 2)iplomaten im 2tuö=

latib, o^ne Sinrcitfung auf ba§ abfotut auGfd}laggebcnbe SlJoment ber

ganjen 2{ftion, bie 9?üftungen" (©. 84). S)er jroeite (Sinmurf grünbet fid)

auf ben Döllig ungenügenben Staub ber militärifdjen SSorbereitung. 3(ud}

I)ier fann 5D. nidE)t um^in, ju erflären, bafj, Dbmol;l nac^ Slbfid^t bes

SJJinifterä bie 3(ftion im ^erbfte 1789 fiatte beginnen foUen, noc^ im

jjrü^ja^r 1790 bie Slüftungen berart ^nvüd raaren, „baf; e^er ein Singriff

Öfterreid)6 . . . su erraarten ftanb, als bafe man felbft an Dffenfioe

benfen fonnte" (S. 76). $aben nun, angefic^tä biefer 3:atfad^en, bie biä=

^erigen Äritifer rcirflic^ fo oöllig Unrecht, raenn fie öer^bergä ^tan

all „G^imäre" Derrcerfen? — ^ür feine 2>arftellung l}at 23erf. bie Slften
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be^ Sevliner @ef}citnen Staat'Sarc^iü'S benutz, cui'3 benen ei- an<i) im

„Stnfjaiig" eine Sieif^e nllerbingä jiemlic^ fragmentarifc^er 5?oti;ien über

bie preufeifcf)cn 2)tpIomatcn jener Jngc mitteilt. G. ß. Volz.

%v\^ Wartung: -iiarbcnkrö unb bic prcuöijrfjc JBertooltunfl in 5(n86ad^=

©aijtcutl) tJon 1792 big 180G. lübiiiflcu Ut06; S5erlaq uoii ;3. (v.

33. ^}]tot)r (^ani ©iebecf) (IV u. 295 ©.)•
"

"

2Uä icl) bie luätjrenb bcr großen franjijfiidjcn Sienolution uon '^reufeen

in g^rnnten uerfolgte (Sjpnnfionovolitif ^ur S)ttrftellung brad)te '), fjatte id)

nid)t ui l^offen gemagt, bafj bie nicf)t miuber bebeut famen ;)U'fovmcn, bie

bamal'i in allen 3'"cigen ber nnobcicl; bai)reutf)ifct)en iöeviualtung ber 3m=>

pul'3 beo preufjifdK» Staates unb ba'3 Öenie öarbenberg'3 tjeruoräauberten,

[obalb eine ber iBic£)tigfeit be'5 ©egenftanbcsi angcmeffenc Bearbeitung

finben mürben, '^od) raollen mir e§ gteic^ geftefien : unfere ©rraartungen

mürben burd) bie prädjtige Seiftung öartungö um ein 5ßie(facl^es über=

troffen.

®in -ffli'Vtuevbienft be^j S^erfaffer^S (iegt offenbar barin, baf; er fic^

üon bem läftigen Sßuft ber 3lffen wollftänbig frei nmd)t unb ben fpvöben

Stoff einer ^roüinjialoenualtung, in fongenialer SBeife belebt, bem Sefer

in feffetnber unb onmutiger ^orm üor 3(ugen fü^rt. ^m yJHttelpunft

ber ganzen (i'ntmidUtng ftefjt natürlid; .^arbenberg, ber anfangt alä ^ro=

üinäialminifter in Insbad), fpäter alä Äabinettäminifter oon Serlin ouä

bie neu erraorbenen Sanbe in boö fefte föefüge be§ pveufUfdjen Staateä

einreif;en follte. 2lber gerabe bafür fer)[te bem öannooeraner bie nötige

3>ertrautf)eit mit ber uon ifjm feit feiner früfjeften Sugenb abgijttifr^ Der=

eierten preufjifd^en ©igenart. 'i'JJan märe faft uerfud)t ju fagen, gerabe

baburd) bafe er feinem 2(uftrage, ba§ i'anb in preu^ifd;e 33al^nen f)inüber=

5uleiten, nur ,ium fleinften 2;ei[e gered)t raurbe, bat er fid; feiner 2lufgabe

am beften entlebigt unb in einer an Ummälsungen unb SUerirrungen fo

reid^en ^eit bem Btaat bie fc^önften Sijmpatl^ien gefid^ert. Senn bog

borf man rcol^I alä cine§ ber öauptergebniffe aud^ ber jüngften Unter*

fud^ungcn ^inftellen. ®ie preufeifd)e Drganifation, mie fie fid; an bie

@ro^gutömirtfd)aft be§ oftbeutfdjen Koloniallanbeä anfdimiegte, pafete, fo

fern nid)t alleä umgeftürjt mürbe, nid)t in eine Öegenb, in mefdjer ber

Sauer bem ®runbf)errn nur geringen ßinä sal^Ite unb im übrigen foft

frei mar. .^»arbenberg fträubte fid^ in jebem einjelnen "i^alk ntit öänben

unb AÜfeen gegen bie in ^reufeen übtidjen 3tegefn , in meldten er nur

brüdenbe ^yormaütäten faf}. ILUr motten f)ier auf feine ©inreben, bie

jumeilen mel^r in feiner perfönlic^en 2luffaffung al§ in ben 5ßer[)ättniffen

begrünbet maren, nic^t be^j längeren einget)en. 2Biffen mir es bod; alte,

ba^ bie Betrauung öarbenberg§ mit ber fränfifc^en Berroattung unjal^Iige

Vorteile bot. 2Bäf)renb mandE)e ber attpreuBifdjen Ginridjtuugen feit ben

legten 3af)ren beg großen 5?önig§ bereits für überlebt getten fonnten unb

bem SSerfnöd^ern na^e maren, nal^m §arbenberg alle geiftigen SJic^tungen

beä 3eitatter§ or)ne Boreingenommenl^eit in feinen für baä Überragenbe

1) ^reuBens ^ßoliti! in 2(ngbac^=93ai;reutr) 1791—1806 (©. Gberingä .§ifto=

rifc^e Stubien, §eft 33). Berlin 1902.

gorfc^unijcti j. brnnb. u. preuij. ®efc^. XX. 1. 19
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uiib oi>wlc ott'i-'ücu Sinn auf unb flrcutc ben frudjttnircn ©amen rüdt«

f)altIoöi in aüc Ah-eife au§. 3)a§ '^rinjip ber unbebtngten Soiioeränität

bc^ etnntcfi umr in ^reu^en nodö nid^t in fo Ieben§uoUer 3Beife junt

2)urc()brucl) (^efoninien ali rcie e§ fid^ (^evabe in 4)ai-bcnber(^g SKnfci^auunfl

üerfönK'vto. (Sine (^eorbnete 3*eruia[tunfi biinflo if)in unniönlicf), of)ne bafe

bie in ^^Jrinifecn nod) mit bor 4>enualtunfl jnfammenticfdön'cifjte öufti^ frei

infb unali[}äniiisi baftcl)e.

Ginen nnmben ^^unft in .^arbenliei'iio Wefdjäftöfül)^»!!^ bilben bie

jvinansen. Sc^on ju feiner Qeit nnirbe feine 2;ätiflfeit auf biefem Öebiet,

bem (i'dftein aller (Staat'5uiei6l^eit, tüieberfjolt in ber [)eftiflften SKeife an=

öefod)ten. 3hid) 3:reitfc^fe fd)[of? fid) ben Sablern an. .t)arbenber3 be=

trachtete es alo eine untjered)te ,3niiuituiuv bie (^-ürftentümer in fühlbarer

Sßeife ju ben allgemeinen Staatslaften f)eranju5ie^en. ßr entfd)ulbigte

fid^ Dor allem bamit, ta^ bie iäl)rlic^e ^enfion »on 300000 ©niben, bie

man bem el;emaligen Sßarfgrafen äal)len muffe, 5U fel;r auf bem fiänfifd^en

©tat lafte. 2lber bie S^ruppenjnl)! uon 6300 SJJann mar bod^ im 3Serl)ältmä

JU bem, tnas fonft preuf3ifdE)e ^rooin.^cn tragen mufsten, um bie ,'pälfte

5U flein. ®ä fc^eint faft, al§ ob ber äierfaffer in feiner löenn aud) ma^»

BOlIen 9iedjtfertigung beo a)Jinifterö bod) ju roeit gel^e; bie Derantmort=

liefen Leiter ber preuf(ifd)cn ^vinan^politif l^aben, biefe 2lnfid)t brängt fid)

mit immer grijfeerer ^-öeftimmt^eit auf, il}re 33orn)ürfe nid^t ol^ne G5runb

auegefproc^en. ©in enbgültiges Urteil läfet fid) in biefer Diel umftrittenen,

aber geroife für .t>arbenbergg Stjarafteriftif nic^t univ)id)tigen ^yrage erft

burc^ 35ergleid)ung ber fränfifdjen mit ben ®eneratetat§ ber ^ßt^tral^

regierung erjielen.

©eit ber ä>eröffentlid)ung von Slanfeä „Senfraürbigfeiten" .'parben=

bergä ift in ben großen äüerfen, meldte bie 2ÖieberaufridE)tung beä preu|ifd)eii

Staate^ 5um ©egenftanb ^aben, unb nun aud) in ®injelunterfud)ungen

über Sarbenbergä frän!ifd)e Serraaltung fouiel 9}Jaterial jufammengetragen

roorben, bafi man faft mit bem 2Bunfd^e nad) einer beä 9Jlanneä mürbigen

neuen 33iograpl)ie ^eruortreten möd)te. ^'i^eilic^ suDor ift, um nur eine§

}u ermät)nen, eine monograpl;tfd^e Sarftellung feineö sroanjig ^at)re um=

faffenben SBirfenö in l)annouerfd)en unb braunfd)raeigtfd}en ©ienften unent=

6el^rlic^. Dr. Karl Süfsheim.

©ottljolb aScirfer: 2)te Haltung ßur|ac^jcn8 im «Streite um bie

unmittciaore 5ieit^§rittcrft|aft in ben Sauren 1803 big 1806. ^Jlit

einem ^^Intiang: ©tatiftifdjc 33citräge ^ur ilenntniö ber 9tcid)6vitteifc^aft.

(5ßi6liot[)ef ber fäcf)fifd)en @efcJ)icf)te unb Sonbcsfunbe, Iierauöcjegeben

üon Dr. Ö. 3Bucl)t)ü(,^, 1. Sanb, 2. .g)cft. IMp^ig 1906.)'

3)as ©c^idfal ber 3leid)§ritterfd;aft in ben Salären oon 1803—1806

gibt in engem Stammen ein d)aratteriftifdt)eg 33ilb ber ©egenfä^e, bie bei

ber 2tuflöfung beo alten Sleic^ö jutage treten; unb 3Beider l)at nerftanben,

Don ber Äleinf)eit ber 33erl)ältniffe liinraeg ben S3lid auf bie ^-aftoren ju

lenfen, bie bas ©c^idfal ber 9iitterfd;aft bcbingen. Salier rairtt feine auf

fleißigen arc^ioalifc^en Jorfc^ungen aufgebaute 2(rbeit tro^ beg Gingefiens

in bie Gin5el[)eiten ber SSerl^anblungen nidfit ermübenb.
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3!Jlit SRed^t fielet ber 5>ei-f. baS treibcnbe SRoment für bn-? 53ovi-icf}en

ber Sleicf^jit'tänbe c\ei]en bie J)iitterf(^aft loeniger in bem SBunfcf), in ben

^efi^ bei- litterl'c^aftlicf^en Ginfünfte ^u (jclanc^en, nlä in nllnfi^ein ftaat»

liefen a)?otiDen. (Sa roieberl^olen fic^ bie Greinniffe, bie fid) abc^efpielt

f)atten, alo bev preui3ifc{)c ©taat in ben Siefil? von 2(nö5acr) 53ai)reutr)

t]efoninicn lunv. |^uiet Derfc(}icbcne Gntundhuuvoftufen, ber moberne Staat

ber 3eit ^ei" 9(uff[nruniT nnb bie feit brei rMif}rf)unberten crftarrte ;Kitter=

fd^aftöücrfaffunn, [}atten fid) je|}t, nac^bem bao alte 9ieid) tatfac^Iid) ser«

falfen luar, an^oeinanber^ufet^en. S)er Mern beö ÖegenfafteQ rourbe in ber

6ar)rifd)en ^Miblifaiion uom 9. Dftober 1803 ganj ridjtig mit ben SBorten

bejeidinet, 't>a^ „ber ®eift ber ©taatäDerfaffung", „ber oeränberte 3eit=

geift" bie Gjiftenj einjetner gefreiter ,'öerren nid;t mefjr ertanOe, „bie bem
©taate, in raelc^em fie lekn, in feiner 33e3ief)ung anger)ören foKtcii, bie

an bem Sd^ut^e beöfelbon, foroie an ben icoltätigen ^of^^n beä (MefeU=

fc^aftöücrtrageä teilnäfjmen, ftc^ aber ber .Honfurren? 3u ben barauo ftiefsen^

ben Saften entzögen" (@. 17).

2)er 3Biberftanb bc§ dieid)^ gegen biefen mitten im 5riei>en erfolgen-

ben Eingriff auf eine§ feiner ©lieber mav ftägfid). %üv ia?^ Glenb ber

5Reidiögefdjic^te jener '^aijve ift ber Ginbrud, ben bas faiferlid^e S^onferoa»

toriunt jum ©d^nf ber 9iitterfd)aft machte, überaus beseic^nenb. 'Jfic^t

bie ^Reic^'jftänbe , beren SSerfügungen faffiert unb bie mit ber ganzen

©d^ärfe ber 9?eidj'ogefe^e bebro^t mürben, erfdjrafen, fonbcrn bie Äon=

feruatoren, b. l). bie ©tänbe, benen ber Äaifer befaf]!, fid^ ber SRitterfd^aft

ansune^men unb alten Sßiberftanb, „mit geroaffneter ^anb" ju bred^en.

Sie Grfolge ber Äonferüatoren roaren bemgemä^ fe^r befd^eiben: nur

9?affau=Ufingen, befannt burd^ ©teins offenen 58rief, teiftete bie gebotene

„üolle ^arition". 9Jid^t non Äaifer unb 9teid^ ober ben 5lonferüatoren,

fonbern üon ber politifd^en Sage, oor allem oon eVrcnfreic^ ^ing baä

©c^idfal ber Siitterfc^aft ab. 3er Ärieg oon 1805 maditc ber Jätigfeit

ber Äonferoatoren ein Gnbe.

Unter ifjnen befanb fid) Äurfad^fen, ba§ fonft an bem rttterfd^aft=

lid^en ©treit nid^t beteiligt mar. Sie Sarftellung ber fäd^fifc^en ^olitif

in biefer ?^rage f)at SBeider mit jufammenfaffenben Betrachtungen über

©ad)fen§ potitifd^es ©t)ftem , über bie 33e5ief)ungen ^u g-ranfrcid), über

bie perfönlid)e ©tellung be^ Äurfürften unb fpäteren Äönigs ^-rtebrid)

äluguft gcfc^idt uerbunben. 2)er Äurfürft unb feine State finb fidj einig

in bem SQäunfd), neutral ^u bleiben unb allen ©efal^ren ttu§ bem 3Bcg 3u

gelten. 3(ber roä^renb bie 3iäte in flarer Grfenntni§ ber „©d)roäd)e unb

Unjutänglic^feit ber fonftitutionSmäfeigen aWittel ju Grl^aftung beg bffent=

lid^en Siutjeftanbes unb 5um ©dju^e ber minber mächtigen Sleic^^glieber

gegen geioalti'ame Seeinträd^tigungen ifjrer 3led)te" (©. 34) il^re 2tnle^nung

in erfter Sinie bei ^reufeen fuc^en, l^ält ber Äurfürft in ftrengem 3led;t§-

formttliämuö an ber abfterbenben 3ieid)5cerfaffung unb bem faftifd) fc^on

gelöften 9{eid)5üerbanbe mit ber gleid)en Streue feft, bie er ein '^aijvidjnt

fpäter 9?apoleon I. gegenüber beraiefen ^at.

^n ber rcegen bes fleinen Srudä nic^t eben angenel^m ju lefenben

Seilage oerfuc^t 2ßeider, faft o^ne 2(u§na[)me auf ©runb gebrudten

5!KateriaI§, ftatiftifd^e Seiträge jur Äenntniä ber 9titterfd}aft ju geben,

19*
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um ^clI i\?crt bt"o ^ctrcitobieFtö feftjuftenen. 3)ie (^vojje 3t'''fvtitt'-'i'»"fl

bcr rittcrfd^aftlidjcii levritoiien, bic 9}?nnni(^faltt(ifett bcv '1{ed)te, bie iüer=

mifcf)uii!ion mit frembeii iöoft^uiiuieu
,

foiuic bie [tetc 5yel•minbel•un(^ be§

rittcv)cl)aftlid)cn 33efi^eä buvd) bie Slngviffe ber Sanbeöf)ei-rfd)aften , alleä

ba^^ mad)t cs unmönHd^, bie ®rij§e uiib bcn Sßert bei- Sevritorien ber

^Hitterfdjrtft für irgenb einen ß^itpunft genau nnjugeben , umfomel^v, alä

bie :Hitteifc^aft fclbft benu-tige Untei-fudjuugcn ftet'5 nad) .^h-äften üer=

^inbcvt Iiat. Xaljev finb nur ^um grofeen Seil auf Sdjä^ungeu ange^

roiefen. 'Jiad) 'ÄJeirfer Iietrug bie ^al)l ber I'li'ittcrfainilicn gegen @nbe beä

18. 3'if)^')i'»i^t'rtS üOer ;300, bie iljrer 33efil3ungeu etwa 1500, bie CiJrö^c

if)rc^ ßJebietö nad) SHijug ber S^erlufte non 1801 runb 174 Duabratmeilen

mit 400000 (Siniuol^nern unb 500000 f(. ©infünften. ®er gröbste Äreiö

mar ber fränfifd)e mit 80 Duabratmeiten unb 200000 ©inmoljnern ; ber

fd^iüäbifdie, ber nur 70 Duabratmeilen mit 160 000 @inniof)nern jäfjlte,

mar ifim aber finan.üeU überlegen, inbem er 47*^/o ber ^Jtitterfdjaftöfteuern

trug, lüäl^renb auf ben fränfifdjen nur 35"/o, auf ben rf}eini|d)en 18*^/0

entfielen. Fritz Härtung.

Faul Matter. Substitut au Tribunal de la Seine, Docteur en droit:

Bismurck et soii temps. H. L'Action 1862— 1870. Paris 1906;
Felix Alcan. [Bibliotheque d'histoire contemporaine.] 680 ©. S**;

10 f^ranf.

2)er jmeite Sanb bco treff(id)en 3Berfe§ von Wattev (33anb I l^abe

id) 5orfd)ungon XVIII, 662—664 ange^^eigt), ber urfprünglid) aud) bie

3)arftellung beö beutfd)=fran.^öftfd;en Ärtegeö enttjaUen follte, gel^t nur bi§

5u beffen 33cginn: and) bie (Sntfte[;ungögefd)id)te btefeö größten (Sreig=

niffeä im Seben SiSmards roerben mir erft im ©d)IuPanb ju lefen be=

fommen. Siefer Sanb gibt fid) aB eine auägeäeid^nete, ftiliftifd^ grän^enb

ju nennenbe ^ufammenfaffung ber ©ijbelfd^en unb j5riebiungfd)en '^ox'

fc^ungen unter grünblidjer ^eranjiefjung be§ übrigen reid^l^altigen Duellen-

material€. 53ei ©ntmidtung ber @enefi§ beö ^'riegeä gegen Dftevreid^ l^at

fid) JRatter an griebjung angefd^Ioffen. Sie Äonflüt^jeit mirb im (Megen*

fa^ äu Sr)bel mit ©pi^en gegen biefen eingef)enber unb bramatifd) Be=

^anbelt. SBiämards übertnältigenbe (Sröfee ift mit 9JJetfterfd)aft [)erouä^

gearbeitet. ?iur ftel)t ber SJerfaffer ju fef)r ba« 9}Jepf)i[top^eIifd)e in i^m

unb roirb barum au6) feinem innertidien (Sfjriftentum, feinem ftttltd)en

SßerantroortungäberauBtfein nic^t gan,^ geredit. Öfter fteigert fid} bie

pfi)cl^o[ogifd)e 9(nalt)fi§ pi poetifd;er @d)önf)cit, fo bic ©d^ilberung 93iö=

marcfs bei Äöniggräl^. SQJitjig mirb ber (Soburger (@. 149) ber ©on
Quifote ber beutfd;en ^bee genannt unb geiftreid) bCi^eid^net 9JJatter

((£. 95) bie 3lotgeber bes (Srbprin3en üon 2higuftenburg , ©ammcr ufra.,

al§ eine anbere ÄamariKa, bie fid) von ber alten baburd) untevfd)ieöen

ptte, baß fie fid^ von ber öffentlichen DJJeinung treiben liefe, anftatt fie

ju befämpfen. 2Rit Sntereffe mirb man (S. 299) bie ß^arafteriftif 33ene=

bettiS lefen, ebenfo (©. S^'A) bic SJemerfungen sum 58erftänbniö ^Ifapoleong.

Sas Seftreben SDJatterö, grünblid) ju fein, jeigt fid) u. a. aud) barin,

bafe er jur görberung feiner Stubien nad) iUarjin gereift ift unb ficb biefe

Stätte betrad^tet l^at (S. 550). dtvoaä roef)leibig mirb bie bänifd^e ^rage
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beurteilt. $Beiin 93}attev fagt: „3)te 33ttuern von Qd)k?>\vU} proteftieren

nocf) l^eutc gegen iFire l'ofu'eifuitig vom 9JJuttev(nnbe", fo trifft bao nic^t

^u. 5hir ein STeil ber Söeuölferung ®cf)le5iuigö fommt in %Ya(\e. ^n

ben wier fcl;leoiuigfd)en 3lWil)Ifroi)en loarcn 1871 von 42644 bei ben JUeid^ä»

tagöiuttf)len abgegebenen Stimmen 21 143 bänifcfi, 1908 gaben uon 06555

ftimmenben äBä()Iern nur 14843 bänifc^e ©timmen ab. Sc^on oor 35 ^a^ren

Riar mitf)in nur bie .'pälfte ber ©c^Ieöiinger bänifd) gefonnen, f)eute ift e§

nicbt mebr ein ä^iertcl. Selbft im nörb(icf)ften 3Baf)l!rei'J, .t)aberöleben»

©onberburg, ift nid^t nur ein relatiuer, fonbern aud) ein abfoluter 3lücf=

gang in ber ,^ai)l ber bönifc{)en Stimmen ju tier'ictdjnen. 5yon 3i-'i"tüi"ern

notieren mir nod) fotgenbe: 3)ie pieufsifdjen Offiziere refrutierten fid) fcf)on

1862 nid^t mef)r allein, nicl^t einmal oormiegenb auä bem Stbel, mie

5JKattev ©. 7 befjauptet. S. 305, 310, 317, 324 ftel)t fälfc^Iicf) ^rinj

g-riebric^ Äart, gemeint ift fein Sater ^ßrinj ilarl. ©. 446 Ijeißt eä

umgefe[)rt ^rin,^ Äarl ftatt ^^rinj griebric^ i^arl. i^eubell ift fein

SSennanbter a3iömard'? (®. 305). Sangenfaija mar nic^t bie einjige

preuf5ifd}c DJieberlage im Safere 1866 (ugl. Srautenau). S3ei 9Jad)ob

ftegte nid)t ber Wronprin5. Überfjaupt ift bie 53ef)anb(ung ber militärifd^en

(Sreigniffo uon 1866 flüd)tig. S)ie SBelfen finb !eine fat[)olifd)e ©ruppe

(@. 658). Um ben „Weneralpoftbirettor" fianbelt e§ fid» ©. 659 nid;t,

fonbern um ben Dberpoftbireftor oon ^van^fuvt. S. 240 feiert ber „geift*

reid^e" SBrangel mieber. ©anj irrig ift bie 2luffaffung einer Stelle bei

58ernl^arbi, nad^ ber 9)2oltfe ben 3Jat gegeben fjaben foll, bie Sßerfaffung

ab5ufd)affen (S. 317). Sie iiifte biefer Irrtümer liefee ftd^ lcid)t t)er=

meieren. :Csinwer[)in fijnnen mir bie iieiftung ^Jiatterä nur alä eine au^er=

orbentlid^e bejeidjnen, bie il)re guten grüc^te tragen unb bei ben 5rin=

jofen bas S8erftänbni§ be§ 2)eutfd)tum§ unb ber neueren beutfd^en ®efd)icl^te

förbern roirb. 3)aä £efen beä 5}ud)eä bereitet [}ol)en ©enufj.

®er brüte 33anb foll anftatt bes urfprünglid) beabfid)tigten 2:itel§

„Triomphe et Declin 1871—1898)" bie 2luffd)rift füliren: „Triomphe

Splendeur et Declin (1870—1898)." H. v. PetersdorfT.

5n Sponicn unb ^portugol. Sageöurtj blattet au8 ben Sauren 1869

big 1871. 5Bon 3:l}eobor üon Sernt)arbi. ßeip.^tg 1906;

(5. C^ir.^cl (VI unb 544 Seiten 8"). [2lu§ bem ßebeii 3;t)eobor tion

SBevnt)arbis. IX. Seil.]

S)ie §erau§gabe beg großen a)?emoirenn)er!e§ ^t^eobor üon Sjern»

l^arbig ift nun enblicb jum 3lbfd)hif5 gelangt. S" i^en neun täuben, bie

uno ber Soljn bes 2:agcbud)|c^reiber§, ber je^ige Generalleutnant unb

ilommanbeur ber 7. 2)iDifion, Ji'iebrid^ üon SBernl^arbi, feit bem "^aljxe

1893 erfd;loffen l)at (ugl. unfere ^Injeigen 5orfd;ungen Sb. VIII, 302;

IX, 353; X, 452; XI, 278; XY, 616), befi^en mir eine ber mertDOÜften

unb lauterften Duellen jur G5efd)id)te ber neueren Seit- ^ie namentlid) in

ben Sßerbegang beä ©eutfc^en ^Ueic^e§ tiefe ©inbUde oerfd^afft. 3Jian ift

geroof^nt, Sernfjarbi alä 9JJilitärfd)riftftelfer ^n be^eic^nen, obmo^l baburd^

feine geiftige 'iperfönlic^feit rod)t unüollfommen miebergegeben mirb. (?r

mar baneben ebenfo §iftori!er, ^ubtijift, Ißarteipolitifer, Diplomat, Munft»
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^iftorifei, GtOnogvnpl). l£"r ift, um es furj 311 fatjen, einer ^el• tiefft=

(triinbiiieii >inb uiiiuerfnlften Wetftev tieipefcn, bie unter ben 5>eutfd)eii ber

iüni^ften :isiil)r3el)nte i^elebt t)nbeu. 9fientanb mirb biefe neun iiänbe

ftubieren fönnen, oljne neben einer 'i\üllc uon öenuf? bie reicl^fte '^ele^rung

3U empfanden, l'iag ein Siemoireniuerf , une bas iieopolbs von Öcrlad^,

meljr intimen ©toff auö erfter i^anb bringen, unb eine ^ubtifation, loie

bie ber 33iömnrcf)'cl;en ©ebanfen unb ©rinnerungen, a[§ Dffenbarungen

bes erften Stnat'onmnneä ber 3eit naturgemäß nierjr öeadjtung uerbienen:

ber 9?ei5 ber feinen ^yeobnc^tungcn, Äor.Unnationen, Urteile, 33etrad)=

tungen unb ber bunten l'iannigfaltigfeit prii^ifer 9JJitteitungen über inter=

effante 33cgebenl^eiten bei 53ernl)arbi fudjt bocf) feine5glcicf)cn. iiernl^arbiö

2Iufieid)nungen ftel^en, fo fdjeint eö mir, alC^ (Manjeö betradjtet, in ifirem

SBerte über ben 2^Qgebüd)ern be§ 5vi'i"[te" (SOIobmig ^u 6ülöen[o[)e=©d)iUtng§=

fürft, obmo^l beren 3ßert bod) red)t l)od) ceranfdjiagt loerben mufe. 2ßie

menig finb inbes »erpltnismüfeig bie ^^agebud^blätter 33ernf)arbt5 beatf)tet

roorben. S)as ®efd)icf, bas über 33üd)ern maltet, jeigt fic^ mand)mal

eben nod; launenbafter als bas ®d)id)'a[, bem bie 9Jienfd)en unterroorfen

finb. 9Iur ju I)äufig roerben fie nid)t nad) 33erbienft bcrüdftd}tii\t. 33ern=

f)arbi felbft f)at ein 2o5 gehabt, in bem er fid) nic^t üolt [)at au^roirfen

fönnen. 2)er gelefjrte SBeltmann mar bod^ mo[)[ fd^roer ju placieren. 2)em

Sipfomaten f)aftete 311 fel^r gcte^rte§, ja Ie[)rf)afte^ Sßefen an, unb um
ein rul)igeö jVorfd)erbafein ju führen, ba3U ftedfte in 33ernr)arbi ein ju

ftorfer Srang, perföntidien Sinflufe auf ben ®ang ber po[itifd)en 2)inge

JU geroinnen. ©0 mirb baä Hauptergebnis biefeö Sebeu'g eineö reidi«

begabten unb umfaffenö gebitbeten ßetftes am (Snbe in bem DMeberfd)Iag

feiner mannigfaltigen (£"r(ebniffe, ^Beobachtungen unb (Sinbrücfe, rote er in

biefen 2;agebüd)ern uorliegt, 3u erblicfen fein.

33iSmarcf f)at bie ungeroö^n(id)e Äraft Sernl^arbiS für außerorbent=

lic^e unb ^eifle SRiffionen 3U uerroerten gefud)t. SBir roiffen aus früf)eren

33änben, "ba^ in ben Salären 1866 unb 1867 ba§ i[)m geroiefene ^^Ib

Stalten mar, unb roiffen au|erbem, baf; feine bortigen SDUffionen nur

3um Jeit glücfüd^ cerliefen. Sie SJJifeerfoIge mürben aber beibe 9Jiale oon

Sismarcf offenbar roeniger SBern^arbi, als ben ^erpttniffen in bie Scfiufje

gefc^oben , unb besroegen rourbe 53. im ^aljte 1^69 abermalö mit einer

biplomatifdjen 3}Jiffion betraut, bie geroi| nid;t minber l)eifel roar, alg bie

Se^anblung Samarmoraö unb UfebomS unb bie 2(uffpürung ber fran3Öfifd^=

italienifd)en 2lllian3üerfuc^e. Gs t)ei|t jroar bei feiner ©ntfenbung (58anb

VIII, 374, 898, 410), bafe er „jur 58eobad^tung ber militärifd^en (greig=

niffe, beren ©c^auplajs Spanien roerben fijnnte", nad) Spanien gefc^icft

rourbe. Seine ©ntfenbung nad) ber iberifc^en .t)albinfet gefdjaf) aber

jroeifellos nicftt aus rein politifdjen Seroeggrünben, ba 33. feine 3"=

ftruftionen oon Äeubell empfing (VIII, 424). 9Kan fd)roanfte anfangs,

ob eine Gntfenbung S.§ nac^ ^aris ober nad} 3J!abrib beffer fei. Ratten

rcir nun bisher jiemlic^ offene .ftunbe oon feiner biplomatifc^en 2:ätigfeit

erhalten, fo f^Mt i'td) ber letjte 33anb feiner Sagebudiblätter über fein

amtlic^eä SQ3irfcn in ein gerabe^u unburd^bringlic^eä ©cbroeigen. Sßer

barauf gerecf)net f)at, au§ Sernf^arbis ^^eber überrafcbenbe Sluffc^Iüffe

über 33i§mar(ffcf)e Umtriebe in Spanien unb Portugal ju erl^alten , ber
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loirb ftc^ feltfam burc^ ben ^n^n^t biefes umfungreic^ften ber neun 33öabe

6erüf)rt füf)len. Äaum bafe man von ber ^Ibfenbung oon 58eric{)t?n an

JReubell ober 3lbfertigung etneä S-elbjager^ erfä()rt (28. 388). 3"i Sc^Iufes

rcort, bas gleich ben fonftigen 'i^^egleitiüorten beo .'öerausgebero won feinem

58erflänbni'3 eingegeben ift iinb bii[;er boppelt erfreulid) lüirft, lueil e^i non

einem ^JiidjtpoUtifer unb aufier^alb ber 3""ft ber 2Bifienfc{)nft [ti[)enben

SJJanne, alo UHicf)er ein 'JJhlitär bod) mef)r ober meniger 511 gelten t)at,

fjerrübrt, fagt ber <So^n auobrücflic^ (519): „Sßerl^äftniffe unb Um:
ftiinöe, bie ftc^ ber ijffentlid^en 33efprecl^ung feilte nocf) ent,^ief)en, l^aben

33. n)ttf)renb ber entfc^eibenbften 3fit ber beut|'d)en Ginigung^fätnpfe auf

ber iberiid)en .*öalbin)'e( jurürf'gebatten." 2)iefe „Serrjültniffe unb Um=
ftänbe'^ feffelten 33. biä 3um ^Mai 1871. Sann loar, luie roieber ba§

©d)(u6aiort (522) üerrät, fein 2(ufent^aU in Spanten nid^t mef)r nötig.

^Jlxin merben bie od^lauen unb bie 2(rgiüöt)nifd)en fommen unb rufen:

„2if)a! ®a fe^t i()r, biefer 33ismarrf, biefer bia6oIijd)e a}ienfd), ber i}at

ha in Spanien für bie .s>or)cn5olIernfanbibatur in einer SBeife gercü^It,

jüie eö ficfi fein Sterblirf)er i)at träumen laffen. Siefer uerfd^mtljte 93ern=

l^arbi, ber einen foldien regen 3<evfe^r mit allen möglidjen ©pi)3eln, roie

SBiltiam (Sooper u. a., untcrf)ie(t unb ber e§ fo raffiniert uerftanb, -Sip(o=

maten unb 3)Jilitärö jeben Srf)[ageö aufä unbarml^ersigfte auv^ufjolenf

baö toar nur ber geniale isorarbeiter ber 33ud)er unb 9]erfen, bie nacb^er

bie Äanbibatur mirflid^ juftanbe brachten. D, Diefer 33t§marcf!" Unb

man ^at allerbings 2lnlafe, bie 2Bege biefeä Stbgefanbten beä 3iorbbeutf(^en

Sunbeä in bem Don (^e^eimbiinben burc^jogenen unb oon ^arteiungen

^erriffenen l'anbe mit einigem 3(rgn)o^n ,^1 oerfotgen. 2)ie ^alfac{)e, bafl

fic^ 33. in ber fritifc^en ^dt üor ber ^^roflaniierung bes (rrbprinjen von

|»of)en3oI(ern in Spanien auffiielt, loar bereits auQ Si)bel befannt. 3(ber

S^bet tut i{)rer siemlid) äufammenf)ang(og (£riDä()nung, unb gerabe bie

beiläufige Serü^rung ber aufeerorbcntlid)en aJJiffion 33.g burc^ ben §ifto=

rifer ber SReic^ögrünbung burfte ftuljig machen. 9led)t eigentümlich mutet

e§ bann aber an, roenn man au§ 33ern^arbiä 2hifieic^nungen erfennt, ba§

33. abfo(ut nid^tG oon ber preufiiid)en 3bee ber öotjenäoUernfanbibatur

loeiB, bafe er bie raenigen 9JiaIe, wo xf)m gegenüber uor bem iU-iegä=

ausbruc^ uon bem (rrbprin^en gefproc^en trirb (27, 57, 61, 203), aufrid)tig

ungläubig ift unb fic^ nur gan5 üorüberge^enb bamit befd)äftigt, n)ä[)renb

er alte bie 3a()Ireic^en anberen itanbibaturen, Son Äarloä, ''^rin? oon 2lftu=

rien (b. i. ber fpätere i^ijnig 2Ufon§ XII.), aJlontpenfier, C)erjog Don Cienua,

2(ofta, (^erbinanb Don Portugal, öerjog Don 2l(en9on, mit unermüblidjem

ßifer unb mit allen podtifdjen ^erfijnlidjfeiten, ju benen er in 33e*

jiefiungen tritt, erijrtert. Sefjr geiuidjtig ift aud), bafe er mit ^rini —
bem .V)auptmad)t[)aber in Spanien, roie au^ ben Sagebud^blättern ftar

^erDorge^t, neben ben: ber SHegent Serrono einfach eine '^uppe roar —
faum in 33erü()rung gefommen, überhaupt nur mit 9)Jü()e befannt geroorben

ift. 5)ie Stelle bei Si)be(, nac^ ber ^^rim erflärte, er ptte roeber mit

Sani§, bem ©efanbten beg 3iorbbeutfd)en 33unbe§, noc^ mit S. aud) nur

ein aöort über '^solitt! gefproc^en, ift nad) 2Iu6roeiä ber Sern^arbifdien

2(uf3eid)nungeu buc^ftäblid) rid)tig. Jtod) feltfamer mutet es fd)liei5[ic§

an, bafe biefer in fo oertraulic^er 3Wiffion gefanbte 9J?ann in ben ajJonaten,
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in benen 33acr;ci- unb SJerfen feineu ©puren nac^gel^en unb bie ©ttmmunn
im i^anbc ber Stierfampfer unb ber iTarliften ernrünben , nidE)t ein

(Stevbcnonuirtclien über beren Sonbermtffion oufiie^eidinet, ja, roie aus

bem c^ufantiiu'ufiaiui r)cn)or,iUflef)cn fc^eint, nid)to bauon ^eroufet unb ev=

faljrcu [)nt. iceit bem 10. 5JiQi 1870 reifte 23. fern lum '•)J{abrib in iuc[t=

abiicfcf}iebencn Wegenben bcö iilaube^^ fjeruni, unb »ont 8. ^iuni ab (bis

ülufang i!lpvil 1871) lueilte er in ^^ortugat. 3U)o ijerabe in ber ßeit, in

ber bie Hanbibaturfrage jur 3kife gelangte, inar er fern üon ber .^laupt^

ftabt. 3}iit burd)auö unge[)eud)elter Überrafd^ung notiert er gan? unoer'

mittelt am 7. ^uii 1870, atfo alö ©ramont fd^on feine berüchtigte SRebe

gehalten ^atte: „3n bcn SlJnbriber unb ^^arifer Leitungen ift fc^t me[)r

unb me()r non ber Äanbibatur bes '|Jrin,^en üon .öotjen.^oUern bie 3iebe."

Unb lüaö er bann im folgenben namentlid) für fid) felber [jinfd^reibt, be=

meift, ha^ er »öUig unworbereitet auf bie Äanbibatur mar. SQSie (jarmloä

er bie 3(ngelegen[)eit auffafste, äeigt feine Semerfung »om 11. Suli: „2)ie

granjofcn fd}eincn uerrüdt geraorben ju fein!" ®g ift gemifs fdjmerlid)

an bem, roa§ ber @of|n (512) über ben ß^arafter ber 2;agebud)b(ätter

fagt : fie mären ftct§ objeftiü unb o^ne 9?ebenabfid)ten gefd^rieben. ©troas

^at S. bod) feine 2;agebud)blätter auf bie SSeröffentlidjung pgeftu^t, in=

fofern als er nämlid), im ik'iüufetfcin feiner geiftigen .&ö^e, ein förmlid^eg

^;)3ride[n empfinbet, feinen ®eift Ieud)ten pi laffen, unb aus biefem 2ln(afe

mand;ma[ er(äuternbc ikmerhuigen l^in,^ufügt, bie nid)t nötig mären,

menn er nidjt brillieren moUte. 23. mar eben ftart uon (Sitelfeit bekftet,

unb baö trübt t)ier unb ba etmaä bie 9Jeint)eit be§ @enuffe§ an feinen

Slufäeid^nungen. 2lber roa^rf)aft unb offen ift er ftets. 9liemanb roirb

an ber 2(ufrid}tigfeit feiner 332merfungen gerabe jur §ol)en,ioUern=

fanbibatur aud} nur im minbeften ^lueifeln.

Um fo rätfell^after roirb feine 30liffion. 2(Iö einjigeä >^id ber

preu^ifd;en 3iegierung ftellt 23. am 5. 9Jfai 1869 in feiner erften Unter=

rebung mit bem preu^ifd)en ©efanbten in 3Jlabrib bie Unab(}ängigfeit

Spaniens oom franjöfifdien ©inftuffe f)in (49). Unter biefem ©efid^tä*

roinfel muf; man alfo feine 3Kiffion betrad^ten. S5arum befämpft er bie

fanbibatur beö grinsen üon 2lfturien, ben ^Japoleon unb mit i^m Sani|

im Wegenfal3 ju 23iömard münfd)en. (Seine $aupttätigfeit bient offenbar

ber (Srforfd^ung ber ^^arteioerpltniffe unb ber Stimmung in Spanien.

Sd)on fein t)orausge[)enber fur.^er Sfufentfjalt in (^rantreidE) mar offenbar

bemfelben i^med , ber (Srgrünbung ber 25oIBftimmung, geroibmet. 2)ort

fam er ju bem (Srgebiiiä, bafe ber Ärieg a[§ fold;er bei ber 23euölferung

fel)r unpopulär fei, 'ba'^ aber mit einem fdE)nellen Umfd^lag gered£)net

tüerben muffe, namentlid^ roenn c'a gegen ^reufien ginge, gegen baä bie

3legierung fortroäl)renb f)e^e. 2)er tolle Süirrroar in Spanien ließ ^rim

fortroä^renb laoieren. Gr roufetc fic^ mo^l in ber S)?ad^t ju erf)alten,

aber er füllte fid) iüd)t ftarf genug, eine SJJe^rljeit für einen iiönig äu=

fammen^ubringen. 2)a roirb 23i5mard feinen .^ebel eingefe^t ^aben.

2lmüfant ift es im roeiteren SSerlaufe aus 23. nu erfel^en, rcie bie 2(u5=

fiepten beä ßrbprinjen uon ^o^enjollern burd^ baä übermütige Stuftreten

ber gronjofen fliegen.

Sie Sc^ilöerung bes ftagnierenben 2)afetn5, ba^ Spanien unb ^or=
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tunal infolge bev eiitfittlic^enbcn ^ervfd^aft bes Keru§ führten, ift Dei

33. ungemein lefjrveic^. 3)ent 2^anelnic()fd^rei6er brängtc ftd) bie \\bi'v=

jcugung auf, bn|5 eine yieugeburt ber Staaten lateinifd^or SJaffo nur buvrf)

3leform ber fat[)oUfc^en Mird)c I)erlieigefiU)rt loerben fonne, bie aber au3

biefer Mirc^c felbft t)eruorgel)en muffe. ©e()r reisooll ift eö ju lefen, njie

fid) bie (Sreigniffe üon 187071 in bem ®eifte unb bem ©emüt beä it)af)r=

^aft glüfieub für fein 3>aterlanb fü[)Ienben, aber fo fernab tDeifenbcn 33.^

fpiegeln. Si"'"er brängen fic^ i[)m parallelen au§ ber ®efd)icl^te auf.

'ölad) ben Sd)lad)ten cor 9J?eV. l^anbelt c^i fid) bei i^m nur nod) barum,

bie Sd)lad)t bei üolin ^i geminnen. 33eim ©tur^ beö Äaiferreid^C'3

benft er an ben ^i'lnui'iHMitn'ud) ber .'öerrfd^aft ber Seleucibcn. 9Jfit

Sngrimm erfief)t er au§ ber „Äöfnifd;en 3>^it"nfl" ^'O'" 18. September,

ba^ fie fic^ gegen bie (Sniuerbung von (Stfafi=2ot[)ringen ausfpricf)t.

„2)eutfcf)(anb mill eben immerbar aller 2Bett ^acfefel unb ^rügeljunge

fein" (428). 25on ben unerhörten Grfolgen ber beutfd^en SBaffen nimmt

er mit einem fteten „all right" DJotij. Über bie j^fiebenobebingungen äufjert

er: „3d) Ijätte lieber 33elfort meljr unb 1000 SOJillionen meniger." ^"öclnb

entnimmt er au?> ber „.Hreuy^citung", bie biefer gefd)tüorene 3"e'"b alleä

reaftionäreu ÜBefenö früher nid^t lefen fonnte unb je^t regelmäfjig lieft,

bafj fein <So^n g-riebrid) , ber Herausgeber ber 3;agebud)btätter, ber erfte

beutfd)e Difi3ier mar, ber in ^^oriö einrüdt. 33ei feinen ®efpräd)en mit

relatiu uorurteilslofen ^-ranjofea l^atte fid^ ii^m fcf)on üor beginn beä

i^rieges alö unerläBlid^ gezeigt, baf3 ^ranfreid) ein ober ein paar DJial

tüd}tig gebemütigt mürbe (261, 272). Ser ^uM ber ©panier über bie

©rfolge ber preu^ifdieu SBaffen berül^rte il)n, luie fid;ö t)erfte()t, rool)^

tuenb (502). Sllä er in 2:olebo alg ^reufje erfannt rourbe, mar er fofort

eine 3iefpeftsperfon. ©d)on im 9Jfai 1870 Ijatte ein ftol^er Spanier in

Barcelona bem Streit an ber 2;able b'^ote über ben ^od^mut ber ^reufien

ein Snbe gemacht mit Den 3I'orten: „Söenn fie Stolj seigen, fo ift er be=

grünbet."

Jlatürlid^ geroinnt man allerlei 2lu§beute an ©injeläügen, fo ein

feine§ SBort 33i^mard'o über ben bro^enben Ärieg (7), bie abfällige Äritit

be§ fpüteren fommanbierenben Öeneralä b. b. 33urg über öismardä

^olitif (15), bie SZotis über bie ©ntnölferung beä platten Sanbe^ in

e^ranfreic^ (36), bie 58emerlung bes (Sefanbten Don Gani^ über bie ben

S3at)ern bei S^Ziditfiartung beä Süiibniffes uon 1866 beoorfte^enbe Se-

l^anblung (254), bie 2(uyerung be§ 9{orbbeutfd^en ©efanbten in l'iffabon,

®raf 33ranbenburg, über ben 3lusgang feineg $ater§: biefe 33egebent)eiten

lönnten nie fo er5ä()[t roerben, mie fie mirflid) geraefen mären (425 f.), tk

2)Jitteilungcn über bie (frlebniffe be?^ unter ^rin;, 2(balbert nad) ben

Sljoren gefjenben ©efc^maberö, in beffen Sntfenbung S. einen Verneig für

bie giiebfertigfeit ber preufeifdjen Siegierung erblicft. ^u bem i^nter*

effanteften ge[)ört ber SSerfe^r 58. ö mit ben biplomatifc^en SSertretern

beö SJorbbeutfc^en ^unbeö in Spanien. Säuft möglid)erroeife aud) (Sitel*

feit unb Überljebung 5).^ bei 33eurteilung biefer Singe mit unter, fo

fc^eint bod) bie ftänbige biplomatifd^e 9]ertretung ''^reuBenS am fpanifd^en

£)ofe in red^t unglüdlid^en Ä'i'i^i'en gelegen ju i^aben. 35iefer J^ei^err

Don 6ani§ unb Sallroi^ (beffen Diame übrigeng faft nie ridfitig gebrudEt
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ift, luie beun ülier[)auvt bie cUorieftiu- bicfeä 33anbe§ ju lüünfdien läfet)

unb fein A^an^Icr ÄIcefelb inareii nad) 53. l'o ununterrtd)tet unb in fo[cf)en

„vciiftionärcii" 'iJorurteilen befunden, nne man eo nid)t füv benfbar fjatte

galten foUcn. SJ'teiev ilani{^ loar öermutlid) bno Seitcnftücf jU Ufebom

in {viorenj unb eincc ber ®rünbe 311 33.S (intfcnbuni^. Sefjv balb [teilte

«. aüe S'iöfuffion mit ©ani^ ein (124).

SBie es mand^en Äöpfen üon großer bialcftifc^ev Begabung ju get)cn

pflegt, mac^t eä i^nen nicf)tö au^, nlleö ntöglidjc ju beroeifen. S^aburd)

fpielen fie fic^ r)äufig felbft einen ©treid). So aud) !ö. 2)aä l)aben roir

fc^on in fiü^even 33änben beobadjtet. 3" biefem nimmt eo fid) fd)uuvrtg

auv, menn er am W. Sejember 1869 meint, bajj baö nerlängette 3"=

terimiftifum in Spanien bem ilaifev i)JapoIeon fet^r unangenehm fei (238),

unb lüenn er nur brei Sage fpäter, am 2. Januar 1870, oerfic^ert, man
fönne in ^>an5 eine befinittue 2öfung ber fdjiuebenben J'^'^Sf'' "ic^t

loünfc^en. „^rooifortum je )d)led)ter, befto beffer" (244). 3u"5^i^e" laffen

fic^ bie 25inge freilid) nur ju mo^I uon smei Seiten betrod^ten. ö. finbet,

ba| eä für Spanien ba>5 33e[te unb j^lügfte raäre, roenn eö in bem Ärtege

än)ifd)en gr^nffeid) ""b 3)eutfc^Ianb neutral bliebe. Senn bamit lüürbe

beroiefen, ha^ bie (5)efal)r, von ber fic^ Jranfteid; burc^ bie Äanbibatur

.^ol)en3oUern bebrotjt fage, ein leerer ^onoanb fei (854). 9fad)t)er Ijört

er, anfd)einenb suftimmenb, ha^ 93i5mard mit Spanien^ 2:eilnal)me am
Kriege gerechnet f)abe, ta bie bem fonft boc^ fo [tollen Spaniertum 5U=

gefügte, in bem ä?er6ot, fic^ ben Honig nad^ eigenem (Srmeffen 3U mahlen,

entljaltene 33eletbigung nod) ärger luar als alleä, tüaä man bem Äönige

Don ^^reuf5en angetan ^atte (484). J-ür bas ^reftige Spanien^ märe es

äraeifellos beffer geroefen, l)ätte es fic^ am itampfe beteiligt.

2)a5 Sct)lufeniort unterrichtet im roefentlic^en über bie politifc^en

2lnfd)auungen ?3.s. Sarin fällt bas ungünfttge Urteil über öuftac

iJregtog auf, bas offenbar bie 2lnficf)t beä Xagebud}fd)reiberä löiebergibt.

Jf)eobor V. Sern^arbi f)at mit ber befannten grofjen ©emeinbe bebeutenber

ajfänner bes beutfdien SSolfeä biä an fein ^^ebensenbe in bem Qubentum

eine ®efal)r für bas 2)eutfd)tum gefe^en. ^m Sietdje »erlangte er un=

bebtngtes ^JJoriuiegen bes tDe^rl)aften ^reufsentums. 2)en iirieg l)ielt er

für ben Jungbrunnen fitt[id;er unb getftiger itraft. 3"9'^'<^ ^'^^ ^^ ^^^

Überzeugung, ba^ bie politifdje l'iad)t Seutfdjlanbs feiner fulturellen

Sebeutung nic^t entfpredie.

Xod) roir muffen 2lbfd)ieb nef)men von bem fcf)önen SOBerfe. 2luf

ben größten Seil bes »ortiegenben Üanbeä tonnen rcir Ijier fc^on be&=

raegen nic^t eingelien, roeit er ben Äunftl;tftoriter angel)t. 9iie t)at 8.

fo gefdjroelgt in funftt)iftürifd;en 33etrad)tungen als in Spanien unb

Portugal; unb bie anbern ad)t 33änbe fitib bod) alle reirf) an Sc^ilberungen

alter Miauten unb Äunftroerfe.

Gine bringenbe 33itte möchte ic^ an ben ißerlag richten. 3d) »e^'

iteije e§ nidjt, baß bie Beigabe eines 3tegifters nerfäumt rcerben fonnte.

3)qö fc^ier oerrairrenbe Äaleiboftop, bas biefe dieü)t von Jöänben in fid)

birgt, fann boc^ biefes ^»ilfsnüttel nic^t entbe[)ren. öö ift ja fd^on für

ben, ber bie SBüc^er gelefen ^at, eine Qual, fid) nad)^er rcieber jured)t=

äufinben. Sie aber, bie fid) fd^nell orientieren unb etroaä nad)fd)lagen
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lüolTen, fiiib in bcv mifelid)fton i^ai^e. 3iW'''feIfoö lüürbe bic nadjträßltc^e

.t>erauöaQbe eine'3 9ie(]i[tero., luie bciQ beifpiel-Srocife für :öi<Jmavcf'j 0e=

banfen iinb (rrinnenincieii, iüiinf)a(?euö Snflebücljer unb 3:rcitfd}fi-'5 '^iotitif

ge)d;e^en ift , düu bem aüercjrbfeten 'Jiu^en für bie 3Jerbreituiui beä

35)erfe§ fein. Hermaii v. PetersdorfF.

SBticfc be8 ©rofcn ^^nouI .i^aljfclbt an feine ^rau. ©efc^viebni üom
.•paiiptiiuüiticr Ifönig 3BiIl)elm^ 1870— 71. 2e\pi\c^ 1907; .'peiuvic^

©d)Tinbt unb (iarl m\ül)cx (VIII uiib 325 ©eitcn 8"; %^m^
7,50 i1{f.).

2(uf 23itfc^ , Slbefen unb iteubeU folgt nun ber Dterte uon ber

engeren 2'afefrunbe ®raf SBi^mardö in Serfailleä mit feinen in bie Jorm

von 58 riefen an feine (Göttin gefreibeten täglichen Slufjeirfjnungen au§ ber

grofeen 3eit be§ bcutfd)en ÄriegeS gegen ^^-ranfreid) , ber liebenäroürbige,

geid}eite unb von ed)ter Staatsgefinnung erfüllte &va'\ ^^^aul .^n^ifelbt,

ber fpätcr eine ^dt lang ©taatsfefretär be-S 3(ufeeren unb anbertf)nl6

Saf^r'ietjutc [)inburd) ik-rtreter beö 3Deutfd)en SJeidjes in i:;onbon mav, ber

1831 geborene (£o[)n ber 1851 üon itjrem SDianne (^raf GDuarb

4^.=2Bilbenburg gefd)iebenen P3räfiu ®opf)ie 6., geb. S"">'1ti» .öa^fclbt,

ber befanntcn (yreunbin Saffalles. 33iämard' fanb in i^m otele perfönlidie

eigenfc^aften, bie i[)m lücrtDoII loaren. 3la(i) einer 9Jiittei(ung ber SBitiDe

beo ©rnfen i)at Ujn ber Änuiler oft „baö fcefte ^ferbe in feinem Stalle"

genannt, grifft ha§ ju, unb tuir ^aben feinen (^Jrunb eä ju bejroeifetn,

fo be'iog fid} ba§ roof)[ mcf)r auf bie geiftigen Qualitäten beä Örafen,

feine geinanbte g-eber unb feinen poIitifd)en ablief, alä auf feine 3(rbeit=

famteit. S)enn obraofji ber 58erlag aus ten gelbbriefen beä ©rafen 3U

einer Eingabe bei g^Iobroig S)oi)a\loi)e , nad) ber gürft S3ismard über

$al5felbt5 gttul^eit geftagt t)oben foU, einen ©egenfa^ fonftruieren miü,

fo f)aben rair bod^ gcrabe aus ben gelbbriefen ben Ginbrucf gewonnen,

bafe baucrnbe Strbeit nid)t bie Seibenfc^aft öa^felbts roar (»gl. 140, 277,

298 unb fonft). ©ercife, er irurbe dou 33i5nuud furd)tbar herangenommen

unb mufete öiel leiften. 3(ber Das ging nun einmal in jenen 3}{onaten

nic^t anberö. 3uftatten gefommen ift bem ©rafen babei bie große

Seic^tigfeit, mit ber er anfc^einenb ju foujipieren cerftanb. Qm übrigen

padte er anbern, roie §oIftein unb 33ufd), bie arbeitfamer raaren, gern

etiua§ auf. Xuvd) rceitere ^eugniffe $Öigmard§ unb 93ufcf)§ rairb bie

geringe !:1ieigung beö Örafen S" angeftrengter 2:äti9feit nod) me^r be=

glaubigt. 5iad) ber englifd)en 2Ui6gabe uon 23ufc^5 Jageburfjbtättern l^at

33i5mard u. a. ha5 SBort geprägt: „Uufer ^auld)en ift fef)r fauleren",

.'ö. toar eben einer Don ben 6ranbfeigneur'5 eckten Sd^lages, unb biefe

i)aben nur in feltenen fallen ber intenfioen unb bauernben 2(rbeit großen

®efd)macf abgeroonnen.

Siefer ©ranbfeigneur tritt un§ in ben Briefen au feine grau auf

jeber Seite entgegen. 9[ber e§ ift ein lieben^roürbiger, natürlid^er lücnfcf),

ben toir fennen lernen. 9iod) frifd)er rcürbe uns feine natürlidje 2trt

t)eranic^aulid;t toerben, roenn mir es nid)t mit einer Übertragung auQ bem

grauäöfifc^en 5U tun l^ätten. 2)enn ©raf §• fjat feine gelbjugsbriefe an

feine ©ema^Iin, eine fransöfierte Stmerifanerin , urfprünglid) franjöfifd^
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gefc^rtebcn. SBegcn feiner SöoI)ervtd)un(] ber fvan3Öftfcf;en Spradje Tratte

iJ)n iMoiiiarrf iiernbe ino Jvelb miti^etiommen, unb er r)nt nlö Ä'onsipift ber

fraiijöiiicl)cn Ädirittftücfe bcin Man5ler .^uu'ifeUo^J ^ute Sienfte i]elei[tet.

3Uö GucUeiuiierf bieten bic S3riefe nicl}t alläuuiel bec> 3feuen. 2)effen

ift fid) bie Sitme bec^ C^)vafen bei ^erauöflabo biefeö il)reo 53rieffd}a^e5

üollfonunen beuniHt sieiuefen. Slber mir [)abcn bod^ alle Urfadie, il^r

banfbar für bie SJlttteitung biefer ©d)rtftftiide ju fein. ®enn erftenä er=

fäf)rt ba§, raaö roir bereite lutffen, burd^ einen c;en)id)tineu 3eiifien ber

©rciiiniffc »«b be§ ganzen Seben-S im Kriege 1870/71 üietfad^ feine 8e=

ftätigung, ^uineitcn aud) eine leife 5^orreftur, unb bann ergeben bie ^Briefe

in ir^rer ©efanitfteit bod^ eine ganje 9iei()e unllfomniener fleiner Gr=

gänsungen. 8>on nornheiein nuife feftgeftelU werben, baf; bie auöfül^i-:

lic^fte QiieUe über baö iieben in ber Umgebung be^o itan^Ierö, Söufd^s

üielgefd)mäl)te Sagebud^bliitter, eine gans au§ge,5eid)nete )8eglaubigung

burd) bie f)ier gebotenen Srtefe erf)aUen. ^. bat faft tögtid^ an feine

?yrau gefdjrieben, unb fo finb roir in ber Sage, baö \va§ S3ufci^ über ^ap
felbts ©rlebniffc berid^tet, big in§ ein5elne ju uergleid)en. 3Bir fef)en

je^t: öufd) l)at gcrabc^u mufterl^aft 3:agebud) gefü[)rt. Sie ^Briefe finb

im allgemeinen fefjr biotret abgefafjt, nid}t nur, mei[ ber ©raf amt§=

uerfd^wtegcn mar, fonbern aud), meil ber Sd)reiber ftet§ in einer gemiffen

3lngft bauor fd^mebte, ba§ er mit 33iömard Unannel^mlid^feiten [)aben unb

ba^ feine ©ema^tin gegenüber ber Äönigin 2lugufta, mit ber fie in engem

SSevfeI)r ftanb, unuorfidjtigen ('5ebraud) von feinen Sßitteilungen machen

!önnte. $}e5eid)nenb finb bafür jmei ©teilen in 33rtefen t)om 16. Sept.

unb 26. Cft. (80, 206). 3;ro^bem ift augenfdjeinlid^ in ben ^Briefen nod)

mand)erlei bei i^rer ^•^erauögabe unterbrüdt.

Sie SombarDementfrage raurbe Don ."p. , mie mir fd)on auö 93ufdE)

roiffen, gan, im ©inne Öi^mardg beantmortet (ngl. befonbers 191 f.).

SBic^tig ift bie SlJitteilung oom 26. Sionember, too $. feine ©emaljHn jur

SJorfid^t gegenüber ber .ftönigin ermahnt, ba „je^t mieber 93ti|3[)eltigfeiten

am öofe f)errfd^en". 2lm 2. Sejember fprid^t er non „irgenbroeld^en

gef)eimen ftarfen ©inflüffen", bie ba§ 93ombarbemcnt bi§^er cerl^inbert

ptten, am 16. 2)e5ember bofft er, baJ3 es jelU enblid) bod) ^ur Sefd^iefeung

fommen mürbe, „trol^ aller mäd^tigen ©egenftrömungen". 9teisooll ift

natürlid) alles, roas jur 61)uraf'teriftif Siämardo beiträgt: „2. VIII. 1870.

SnGffen mar (auf bem Sal;nl)of) ein ganzer Strupp 2lrbeiter oerfammelt, unb

jeber einjelne reid)te 33iömard bie öanb. 5d) münfd)te nur, meine ffltutter

^ätte e§ mit anfeilen fönnen." „20. VIII. Siömard gab jebem (oon

einigen 30 33ermunbeten) eigen^änbig ju trinfen." „27. VIII. Sa $8iö=

mard fid) für alles intereffiert, gingen mir fjinein (in ba§ £i)ceum ju

(Tlermont)." „25. IX. (Sismard läfet .ö. non ber Xafel be§ Äönigä ab=

rufen.) 3«^ ^abe il)n im 9]erbad)t, baf? er nur geigen roollte, bafe er ba§

9ied)t l^at, feine Untergebenen rufen ju laffen, aud^ roenn fie beim 5^önig

finb." 2lm 20. Dftober finbet 6. es nötig ju f(^reiben: „3" ''^arentl^efe

bemerfe ic^ , bafi ber SWinifter su meiner ^r^u^^ faft nid^ts an meiner

Slrbeit auäjufe^en ^atte." 3}lan erfennt immer mieber, ein mie fd^roer

ju befriebigenber SSorgefe^ter Sjismard mar. 2lm 24. Dftober l)ei^t eä:

„Sag Giferne kxeui mirb Diel ju menig an einfädle ©olbaten aufgeteilt.
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25a^ ift 33iömardf^ 9(nficf}t, imb id) teile fie üoUfommen." !Die 33ei-icl^te

Ü5er ba'3 „9ietten" uiib „5HoUen" uon „(Stnnt#ei(^entum" auä ©t. iSIoub,

bie allmäfjlidj rec^t saf)Ireirf) geiüorben finb, lüerben Don $. buvd; einen

neuen üeiinefjrt (244). 2)aö and) fonft befannte äüoit Öiöinard^: -})lan

lüttre annel'id)tä beö ^ev^alten'o einjelner 5ii>^ft''''i i" SSei-faiUceS oft uer^

flicht „9iepublifaner" ju luerben, finbet fic^ fjier ebenfalls niitt^eteitt

(26. 2)eicm6er). 9(ber and) .s>offveife fd)einen foldjc (rinbvürfe ßeliabt ui

l^aben (oc\l. 18. XI.). 3]teIIeid;t nerbirc^t fid) inbe^j f)inter jenet SBenbunc^

„jemanb oom öofe" öi^Srnnrcf felbft. (Sin näf)ereo 3]erl)ältniö roie iteubeil

f)üt ^. nid^t }u iöiöuuud i^efjabt. Jiod) luoUen lüir auf einige iüemer»

hingen über 2)elbrüd ^inraeifen (223). ©räfin ^a^felbt ^ot mit il^rem

3Wanne ba§ abfällige Urteil über bie erftauntic^e ©d^rcHnglofigfcit Sei«

brüdo geteilt, bie audi ben beutfcfien ilronprin^en in eine gelinbe 33er-

jrceiflung brad^te. Gbenfo moUte .'ö. bei Selbrüd feine nenuenoiuerten

ftnatymännifd}en Sigenfc^aften entbeden. Öfter finben fid) iüemerfungen

über bie geringe 3Sorfid)t, mit ber Mönig Söitfjelm fid) in 9[5erfatlleö be=

rcegte (5. S. 171). 2)ie Jr^^be 33i'§mardä über bie Iserftänbigung mit

33at)ern fpiegett fic^ in ber ungeiüöf)n[id) langen %em beö ©reigniffeä

(203). Sntereffante ©d^taglid^ter fallen auf bie Stellung beä Sohnes jur

SDhitter, ber ©räfin ®op()ie, unb auf ba'S S3erl^alten ber oor ^ariä an-

gefeffenen amerifanifcben 2tnge!)ijrigen ber Öattin be§ ©rafen, bie eö ganj

mit ben ^•ran3ofcn [)ielten nnh baburd) bem (trafen §. red)t uiele

©d;it)ierigfeiten Derurfad)ten. SiSmardö grofee Vorliebe für bie 2(morifaner

5etgt fid) in ber 2;atfad)e, bafe er befonbereö ©efatlen baran fanb, ben

©cbroager .^a^felbtä burd^ längere Unterfjaltung .^u feffeln. 5lud) £). i)at

übrigenä einen 3wfi'"ii"S"ftofi mit bem ©enernlftabe gel)nbt (252), bem er

Don 2Infang an nic^t befonber^ grün luar (26).

9UIeö in allem t)aben roir alfo in biefen 33riefen eine mertuolle ^c=

reid^evung ber Siteratur über ben ilrieg 1870/71 erljalten. (Sinige 53ilb=

niffe bc§ 33rieffd^reiberä (Jitelbilb, 97, 177) unb ^rcei ®ruppenaufnal)men

225, 273), baruntcr Öraf Sismard mit feinen Seuten (eine beffere 2luf=

na[)me alä bie bisl^er be!annte), unb eine Jifd^farte mit ben 2(utogrammen

ber ilJJitglieber ber 2;afelrunbe am ©d^tufe fd^müden ba§ S8uc^. 2)ie

2(nmerfungen fdieinen metft für i^lippfdjüler beftimmt ju fein; rcer biefe

Sriefe lieft, füblt nid)t ba^S 53ebürfniö, in langen 2(nmerfungcn über

Herbert 33i'omard unb ^ÖJoltfe unterrid^tet ju merben. Gin Silegifter fel)lt

leiber. H. v. Petersdorff.

B. ^Ingerenbrte ^Üüiev (foroeit nod; nic^t befproc^en).

3JoDember 1906 bis mal 1907.

IiOTftcUungcn unö Eueüeu pr fdjlefifdicn (Scfdjidjtc, ^rsg. uom herein für

@efd). ©c^lefienö. II. 5Banb: Sas 'Jfeumarfter 9Jec^tibuc^ unb anbete 5feu=

nmrfter 3?ec^töquellen von £tto Ü)lcinarliUÖ, IV. ?3anb: 3of). 3icflirfrf):

33eiträge jur (£^aiafteriftif ber preufeifd)en SSerraaltungsbeamten in ©djlefien

bis äum Untergang be§ fribericianifd)en ©taateä. Sreölou 1906, 1907;

®. SBo^lfartO-
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©rnfiuiiröiflrcitcn Dc^ ^"sinitfu (SdloMuln ,S" •'ÖolKtiluric ®rt)lüiiiflöfürft. 3'»

Üluftrafle bcö '•^U-in'(cii ÜJUcranbcr ,u« .'öo[}enlof)e l)vi^(\. uoii (yrtebrid) ßurtiuä.

2 53bc. 4. Jlbbnicf. etuttjiart 1907; 2)eutfd)e a^evlaflöanftnlt.

^Ucüicrfc, 'j.Uof. Dr. ^riebrtd): ®aö 3'Jitfltte>^ ^er beutfd^en (grf}ebung. [SUono*

ili-apl)ic" 5»i" ^Beltflefd^ic^te, l)v^. von (gb. .'peijä, XXV.] ?3ierefetb 1900;

£.ucUcn ^nv lotljiinfiifrficn 6iefd)i(J)tc. |)vßfl. won ber ®e[eUfd)aft für totOr.

Qkidl). n. SnttntuiU'Sf. ob. IV: Sie 9)ie|5cr ©Ijronif be<5 S^i^iie^ ®ej; über

bie Äaifer luib ilönige au^ bein hti-em[nir(vfd)en .'paufe. We^ 1906;

©. Scriba.

^lclit=9lcl50ttJ. Gin i^ebenöbilb uon $ermaii d. ^cterSbovff, i^gl. Slrd^ioar. Tlit

einem ^vortrat, ©tuttgart u. 58erlin; S. (S5. Sottafc^e 58ud}r). 9iac^f. 8 SWf.

2(l)inlöt=i'ö§en, Äarl Gb. : 2)reifeig 3af)re am $ofe 5riebvic|s beä QJrojjen. 2lxi5

bcn Siagebüdiern bes Steid^ögrafen Grnft SirjaSoeru^ öeinrid} oon Sefinborff,

Äammerl^err ber 5?önigin Gtifabeti^ GEiriftine oon ^veufien. &oti)a 1907;

gr. 9lnbrea§ «Pertr^eg. 10 mi

«lüd^cr. Sion äß. u. Unger, ®en.=9J?aior. I. 1742—1811. 9Jtit 6 öilbniffen,

ber JJad^bilbung eineä 33rtefeä uon Studier unb 16 Äartenffisjen. 33ertin

1907; G. S. dmtlev & ©o^n.

StricDcr, "^acob : Äritifd^e gorfdjimgen ,uir öfterreid^ifd^en ^olitif üom 2lnd}ener

j^-rieben biö jum beginn bei 7iäf)rigen Äriegeä. [l^eipjiger §iftorifd}e 2lb=

^anbluugen, firsg. von @. S3ronbenburg, 0. ©eeliger, U. SBtIden, §eft 2.]

Seipjig 1906; DueHe & aKeger.

©ofdian, 9tid)arb: ,S)er .*pnnbe[ $amburgg mit ber 9Jiarf Sranbeuburg bvj jum

Einfang beg 14. Qa^rf). 33erl. Siff. 1960.

&rö{)lid), Dr. j^ranj: ^i(f)te§ Sieben an bie beutfd^e 9Jatiou. Gine Unterfuc^ung

ber Gntftef)ungögefci^ic]öte. Programm 5tf. 75. 1905.

<Bxbil, öeinrid) 5Rittcr von: S)er ftaatlid^e GEport[)anbeI Dfterreic^ö üon Seoporb I.

big auf 3Jiaria 2;l}erefia. Unterfudjungen jur 2Birtfc^aft§gefd)id;te Dfterreidjä

im 3e'talter beö ^JJerfantiliämuö. 9J?it Unterftü^ung ber Äaif. Slfabeniie

b. 2B., aßien. men u. ieipjig 1907, mU). $8raumüUer.

Schotte, Dr. |)ermann (3lmt§gericl^t§rat ,in 'SBippra): Silammefburger Sl^roni!.

®efd)id^te bes alten aJianäfelbfd^en 2lmte§ 5lammelöburg ufm. ^alle a. ©.

1906; D. ^enbel.

^ctotile, Söaltl^er: 2)er ÄonfHft jroifd^en 5ßreuBeng ©taatä= unb |)eereö(eitung

roä^renb ber Dffupation in ^^ranfreid^ ^uü bis 9?ot)ember 1815. 0reifö=

roalber 3:iff. 1906.

SBc^cI, ^ßaul: Sie ©enefis be§ am 4. 2(pril 181:3 eingefc|ten3entral=58ern)altung5=

rates unb feine SBirffamfeit bi§ jum .perbft bes Qa^reö. ©reifgraalber

Siff. 1907.

(Snor, Äarl: Dtto üon 3WanteuffeI unb bie 9iea!tion in ^rcufeen. Seipjtger

2)iff. 1907.
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'iPreufe, |)UC50: Sie ©ntiuicfhmn bes beutfcfjen Stnbteiüefenö, I. 58anb: Gntroidf»

hmgggefc^icfjte ber beut|rf)eii Stäbteoerfaffunc?. £eip5i3 1906; S^eubner.

4,80 mt.

lüticijucr, 2l(ois: 3"'<i"S'9 S^iOre Sj^fiijofettfiei'rfc^aft am 'JUebenfjeiii 1794—1814.

3liut)en 1907, 65uft. Scfjmibt. ''> TOf.

ÄflCbev, 6.: Sie i^bee beg europäifdien @Ieicf)flen)id)ts in ber publijiftifdjen

Siteratm- uom 16. biä 3)iitte beä 18. 3at)vt). Seitin 1907; 3(1. Sünder. 4 ÜDif.

"SStxW über Die i^cvfnmmlimrt Dcutjrfjcv .'öijtorlfcr ju ©tutt^art 17,-21. 3Ipril

1906. ifeipsig 1907; Sinicfer >!i .s^uiublot.

^Jli'UJnl)röl)lntter, f)r§g. uon ber QJefeUfd&aft für fränüfc^e ®efcf)id)te, II.: 3lu§

ben SBnnbcrjafircn cineo fräntifd)en (S'bclnmmicö, »on Sdejanöer örafcn pon

(^3teid)en=3iut5iuiirnt. SlUirjburn 1907, Unioerfitätsbruderei; .ö. Stür^. 2 ?)Jf.

I)cuti(()C .ÖofürönutiflCtt be§ 16. unb 17. Sal^r^., l^rsg. oon Dr. 9lrt[)ur Äern,

2. Öanb. [Senfinäler ber beut)'d)en Äu[turge)'d). II. StbteiUinci: Drbniingen,

2. m.] ^Berlin 1907; aBeibmann[dje 23ud}[)anblunö. 9 dM.

Bieter, Grnft 0.: g^ranjöfifd^e ©inflüffe auf bie ©taat^: unb 9Jed)t§entroid(ung

^reufiens im 19. Safjrl^. I. Sßanb: '»^rolegomena. Seipjig 1907; Sunder

& .öumblot. 5,40 3)11

6rÖC, 31.: ^iftorifd^e Stäbtebilber von |)olIanb unb S'Jieberbeutfc^lanb. S3or=

träi]e gebalten bei ber Dberfcl^ulbe(}örbe 5u Hamburg. 59 Se^tabbilbungen.

[9(u§ 9Jatur= unb ©eiftermelt 117.] Seipsig 1906; 2;eubner. 1 mt (1,25).

SJlaier, ©uftao: ©osiate Seioegungen unb ^tieorien bi§ jur mobernen 2lrbeiter=

bercegung. 3. Stuft. [Stus 9Jatur= unb Äunftraett 2.] Seipäig 1906;

Seubner* 1 mt (1,25).

«. .pctl: Sie beutfdjen Stäbte unb ^Bürger im 9)littetatter. 2. Stuft. [2tu§

?{atur= unb ©eifterroett.] Seipjig 1906; 2;eubner.

U. ^anfott, St., ©eneratteutnant s- S.: Honig g=riebricl^ aSil^etm III. in ber

<Bd)lad)t. 9JJit einem ißorträt unb 25 Oom S^erf. entroorfenen SCejtffijjen.

33erlin 1907; 9t. ©ifenfd^miöt. 7,50 mt

I. 2)tc (»teüung Dcä öcutfdicn aiiditcrö 511 Dem &t\tt^ feit Dem Slu^flanfl Uta

18. 3(i^r()unDertö.

(Sä ift 5u erforfc^en, raie fic^ feit bem (Sinfe^en ber 5^obifi!ationen bi§ auf

bie Se^tjeit bie 2Biffenfd)aft, bie Öefe^gebung unb bie @erid)tgprari§ ju bem

^robtem gefteltt traben, ob ber 9tid)ter nur ^ur Stniüenbung ber (Sefe^e ober aud^

jur (Srgän^ung oon ©efe^eslüden refp. fogar jur Stbänberung uon @efe|eä=

beftimmungen berufen fei gür bie ©eriditsprafiä ift junäd^ft feft^ufteUen ,
in=

raieroeit fie im tatf äc^lid)en ©rfotge ju (£rgän,5ungen unb Stnberungen ber

©efe^e gelangt ift: bes weiteren aber aud^, ob fie fold^e red^tsfd^öpfertfd}c Xätig=

feit nur unbeiüu|t (im ©tauben, ba§ ©efe^ tebiglid; ausjutegen) ober aud} beraubt

geübt, unb rceld^e SOJettioben fie babei befolgt t)at.
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2ir§ evorfc^ungggebtet fomiiten bto S8erf)äüniffe in Seutfc^ranb (unb fpe'iieU

in "ipreufeen) in (^•l•nlle. 3Uicv 2lu5bli(fe auf bte franjöftfcften unb bie eng[i)'c^=

aniei"ifauifcl;en ^uftänbc uierben niitig fein. S)er Scfiroerpunft tft auf bie @r=

forfc^ung ber 3tDilred}töpiariä 3u legen

II. (SutiuiäiuuQ unD ^^(u>^fi(f)tcn Des Iicutfd)cu ^^(usfutirtjanDcIS.

Sie iprobnftionöbebini]ungen ber niidjtigeien beutfc^en Sluäfu^rgeroerbe unb

bie Monfurvenjlage iljrev [)aupt)äd)lid)eu Slbfa^nuirfte finb auf Örunb ber beutfdjen

unb au'5Iäubifd)en amtlid)en unb priuaten 33eric^terftattung ofjne unnötige breite

bariuftellen. 2{uf bie benu^tcn Quellen ift fortlaufeab ju Dcrroeifen. 2)ie 3Sor=

gefc^id^te bcö l^cutigen beutfd^en 3lugfu^rr)anbe(g fann biö jur ©rünbung bes

Seutfdien Sieid^ö inforoeit äurüd'oerfolgt tcerben, alö fie für bie ^rognofe feiner

fünfttgen ®ntn)id(ung [efjrreid^ ift. S)er 9(u§blid in bie ^^ifunft fo'f "i'ijt «^"f

bie nnd)ften {^^al)ve befc^ränft, fonbern auf bie bauerl^aften (Sntiiiid(ungä=

tenbcnjen geridjtet toerben. ÜJeben ber quantitatioen 9(uöbe[)nungöfäf)igfeit bes

aibfalieö finb bie fpe^ififc^en 5ßortei[e unb SJad^teile bes beutfc^en Äonfurrenten

5u ermitteln unb bereu le^te Urfadien ju fuc^en, um fo eine Sfjeurie ber inter=

nationalen 2lrbeit§tethmg Dorjubereiten. Slusfu^rgeroerbe, bie nod) unbebeutenb,

aber entinidlungsfäfiig finb, foUen mitberüdfid)tigt lüerben.

^raftifdje 5?enntni^ be§ SBeltmarftes unb 33efragung ^eruorragenber

©Eportfaufleute unb (Sjrportfabrifanten ift erroünfc^t, 93e^errfd^ung ber national»

öfonomifd)en 2;f}eorie unetläf;licö. 2ßirtfd^aft€po(itif(^e ^^enben^cn bürfen nid^t

5um 2(uöbrud fommen.

ni. Stc SBirffamfcit Dcö £Dcrt)räflDcntcn 3- 5(. 2ad tion i^omniern (1816

6i5 1831) foU mit öcfonDcrcv 53crütfii(ljtifluitfl Der £rnaiiifotton Der SScrtunltunfl

unD Der (gittmicfdinn Der öilfsfluellen Der iU-ouinj nuellcnniößlg erßrünDet

uuD Darfleftellt mcrDcn.

2)ie SBercerbungsDorfd^riften finb in beutfc^er 8prad)e abjufaffen. «Sie

bürfen ben Stamcn beö SSerfaffers nidit enthalten, fonbern finb mit einem 2Q3a[)[=

fpruc^e 3U nerfe^en. S)er 9tame Des S^ermfferä ift in einem oerfiegelten fettet

ju oerjeic^nen, ber au^en benfelben SBal^lfpruc^ trägt.

Sie Ginfenbung ber 33eroerbung§fclöritte" '""B fpäteftenä biö jum 1. SJiärj

1911 an unö gefd^el^en. Sie 3"erfennung ber greife erfolgt am 17. Dftober 1911.

2(I§ ^reig für jebe ber brei 2(ufgaben f)aben roir 1500 W(. feftgefe^t.

©reifgroalb, im Sejember 1906.

9Jeftor unD Senot

^iefiger itöniguc^er Unioerfität.

Sonnet.
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I.

Hie |)reu|}lfdien ^btcljkalciibcr «nb ^taatejjanbbüdiet

al0 !)lftotlfcl)=ftatiftlfd)e (öuellen.

33oti

II.

35ie @d^(cfift^ctt 3ttftanäietts9lott$cn ^)*

9te!6en beii üoii ber 2tfabemie bev 2Bifjenfrf)aften ^erauggpgebenen

Slbre^falenbern gelten in tJöüiger (5e(16ftänbtgfeit bie unter bem Flamen

„©d^Iefifd^e 3fnftan^ien=5'ioti3en" befannten befonberen 5ßel)örbenber3ei(i)=

niffe für ©d}(efien fjer. 6ie gefjörcn in ben Ävei§ unferer Erörterungen

um ]o me^r hinein, q(§ ficf) in bem ^robin3ia(=3lbre|fatcnber, tt)ie er=

1) Sßcjl. ben 2luffa^: Ü6er bie ®efc^ic£)te ber ©d^reftfcfien Snftan^ien^^Jotijen

in ben ©dilef. ^rooinsiaairättern, Sb. 26 (1797) 11. Stücf, ©. 408—418, ber

namenttid^ über bie ©ntftef^ung be§ älteren „S^tfe&enben 53re5rau" 9(usfunft

gibt. 3'" übrigen fc^öpfe id) überoll, lüo feine anbre Quelle genannt t[t, an§

einigen 3lftenbänben beö @taat§ard)iD§ 5U Srestau: Rep. 199, M. R. V, 100 f.,

Rep. 14, P. A. VIII, 17 b u. 17 c u. P. A. III, 23 r., oon benen ber legiere

üorjug^roeife fürä 19. Satjrf). in Setrad^t fommt. — Sßegen ber Speisenfolge ber

3a{)rgänge nnb ber bibIiograpf)ifc^en 3(uf?er(iciöfeiten oeriüeife id^ roteberum auf

ba§ am Srfjlufj folgenbe Sserjeidjni^S. 6"'§ fann jraar nicf)t mit üoKer ©idE)er^eit,

fo boc^ mit größter SBaljrfc^einlid^feit aK^ noltftänbig bejeidinet raerben. ^eben«

faUä finb bie roenigen Qafji'ilttnge , über bie nocf) ein ^"'^ifß' bleiben fonnte,

in ben ungefäE)r jroanjig fc^lefifcljen 33ib(iotbefen, bie mir auf meine Slnfrage

gütigft 2luofunft gaben, nic^t cor^anben, unb anbrerfeit§ ift e§ mir gelungen,

aCer berjenigen ^a^rgänge, beren ©jiftens nad^rceisbar war, ^abl^aft ^u ruerben

:

bie Surfen ber in ber berliner föniglic^en 33i6Iiot[)ef »or^anbenen Serie tiefen

fic^ faft alle au§ ben 58eftänben ber Staötbibliot^ef unb ber £gl. unb. UniD.=

Sibliot^ef ju S3reälau ergän5en ; allein oom Sfl-
1'7'''2 cermoc^te icf) nur ein

einjige§ ©jemptar unb smar in ber Sibliot^ef Deä fgl. fat^. ®t)mnaiium6 ju

©logau JU ermitteln.

J^orfc^ungen ,^. branb. it. preuß. Kefc^. XX. 2. 1
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iDäljiit, nur biö ^um i^atiigang 1764 ein obenbicin nod) au] bic roid)=

tigftcn ^lU-ooin^üall>cl)övben licjd)vänftei- 3ll65d)mtt üÖcr (S(f)lefien ftnbet.

3il^vc (5}efc^id)te ift aber oud) abgelesen baöon nid)t ol^ne ;3ntfi'ef|e : toie

bic beg S^crliner 9lbrc^fa(cnber§ rcid)t fie, njenn and) mit ftärtcr burd)=

brod)ener J^ontinuitiit, big in bie ©cgcntoart t)inein
,

fie fe^t aber uod)

um einige ^aljre ^üljer ein, unb öor attem l)ai [ie, ba [ic einen uod}

nnjd^auüd^cren 53egritf bon ber 3Banblung§Tät)igfeit eineg 33ud)e§ gibt,

ben 3.Hn]ug, mannigialtiger unb abtt)ed;'ölnng§reid)er ju fein.

^f)xem Urjijrunge nad) fte'^en bie 3^nftanjien = ^lotijen mit ben

'^Ibre^falenbern burd)au§ auf einer ©tufe; waö für biefe nur mit ge=

miffen ßiufdiränfnngen gitt, bie .Iperfunft au§ einem ftäbtifc^en 2tbre|=

bud^e, tritt bei if)nen in öoÜer (Jöibeuj l^eröor; fie [teilen aber mit bem

berliner ^Ibre^falenbcr infoferu noc^ in bcfonber§ enger S5ermanbtfd)aft,

a[§ fie im letzten (Siunbe auf basfelbe Söorbilb tüie biefer, ben SBiener

^offalenber 5urüdgef)en, ^u beffen f^antilie freiließ auc^ noc^ einige anbre

58ü(j^er gfeidjer ?trt gehörten. S)a§ „il^tlebenbe SSreelau", ba§ nac^

biefem ^J3lufter jum erften 5)tale im Satire 1701 öon bem bortigen

^rofeffor ß^riftian 9lunge "herausgegeben mürbe , mar ber unmittelbare

äJorläurer ber ^nftanjien^^toti^; e§ ift mdfjrenb ber öfterreid^ifi^en Qdi

äu tt)iebert)olten ^Jlalen, fpäter unter bem öeraiiberten 2;ite(: „(5d)leftfc^er

Sltmanad^ ober Sagregifter", in neuer 33earbeitung erfd^ienen; tod^renb

e§ äunäc^ft feinen 9}erleger berfdjiebentlid) racd)felte, mürbe e§ — unb

ba§ mar beflimmenb für feine ganje 3ufunft — im ^al^re 1710 burd^ ein

taif erlief) i:§ Privilegium privativum bem namentüd) aud§ burt^ bie

Verausgabe einer großen ©efe^fammlung befannten ^reSlauer 23uc^=

l^önbler 6t)riftian Srad)öoge( unb nad^ feinem SLobe feinen ßrben über=

tragen. S)a§ ^^ribiteg erftredte fict) aber nid)t nur auf ba§ „i^ttebenbe

SreStau", fonbern auc^ ein- „2fnftan3ien= unb 2;itu(aturen=5ßud)" für

ganj Sd^tefien; unb fo befi^en ttjir benn and^ — menigftenS für bo§

le^te ^ai)x ber i3fterreidt)ifd^en ^errfd)aft, 1741 — ^roei gefonberte .g)anb=

büd^er, bie fidt) <^war öuBerti;^ fel^r ä^nüc^ fetten unb aud§ in ben

5(nfang§morten if)re§ Zitd'i „©d)Iefifdf)er 5llmanad) ober Sagregifter"

übereinftimmen, bon benen jebod) ba§ eine nur ba§ „florireube 5ßre§(au",

ba§ anbre fätntüdC)e faiferüd^e Setjörben für Sd^tefien entI)äU, unb ätoor

nic^t nur bie, bie im Sanbe felbft i^ren ©i| "^aben, fonbern aud^ bie

fonft für Sct)(eften in S3etracf)t fommenben, toie tior aÜem bie böf)mifc^e

^oTfanjlei. 5Das ^af)x 1741 mar jeboc^ bae tetjte, in bem bie beiben

Südtjlein gefonbert unb in ber f)ergebrac£)ten fyorm erfd)ienen ; benn audt)

Tür fie bebeutete ber Übergang bcS 2anbe§ an ^rcufeen ben Eintritt in

ein neues GntmidtungSftabium. ©inen ?(ugenblid freitid) marb U)xc
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i^ovtejifteuj in 'i^xai^c gcftcüt. Söie aüe bevartigeii .IpaiibOüdicr t)attcii

fic bisher [tctö bie i^oxm cincö .^^atenDciö gcfjabt; nun luurbe aber bas

ÄaIenbetmono:pol bcr Stfabemic oljne iiflcnbincfd^c (Jinjd)iänfuug aud)

auf Sdjteftfn au5gobct)nt , unb \\vax iiod) tua^venb bcS i^iicgeö , im

Sluguft 1741, baniit bii' neue (Siiuidjtuug bereite für baö ^ül)x 1742

in .^rait treten fönnte. S)ie 9lfabemie bad)te nid^t anberä, alö bie neue

^43rooin3 in berfelben Söeije uiie bie anberu in bcu '4-^rüüin,5ia[-5(brefefatenber

aufjuneljuicn unb erbat fiüj bcmgemä^ , ate tiir 1743 eine neue 5luö=

Qobz belfelbeu beranftaltet tnerben foüte, aud) üon ben fd^teiifd^en S8e=

f)örben in bcr übtii^en SBeije baö '')Jlateria(. !Eanüt ftie^ [ie inbeffen

joiort auT Sdjföicrigfeiten , i>a \i)x ©efud) üon ben ^reslauer ^et)örben

mit 9tüd[i(^t auf ba§ Srad^tiogelfd^e Unternel^men bitatorifc^ betjanbett

tüurbe. Sie föuBte baraui i\toar eine ^abinettöorbrc ju erroirfen, burc^

bie ber fdy(e[ifd)c '^Jrüöin.^iatminifter ö. 9}Uind)on} angeiüiefen würbe, bie

?l!abemie bei il^ren 9led)ten ju „maintenireu". ^näWifi^en roat aber

foeben bcr S^ortbeftanb ber Srac^öogelfd^en S3et)örbcnöer<^eic^niffe ft(^cr=

geftettt tnorben. Unter bem 7. Se^cmber 1742 crt)ieltcn ber 33ud)iü^rer

gerbinanb @ottfrieb 23rac^öogel unb bie unmünbigcn ßrben bcö Gruft

ß^riftian ^rad)t)oget in Seftätigung il^reö biä^erigen ^4>iiöileg§ ein neueö

gemeinfd)artti(^e§ ^U-ioiteg juu! S)rud unb 3}erlag^): 1. einer ^nftanjicn=

^Jlotij, 2. cincö „ftorircnben 33rcMau" unb 3. eine§ bcutfd)=frangüfifi^en

2:itulaturbud)§
;

augleid) lüurbe i|nen bie fportelfreie Sieferung be§

erforber(id)cn ^JJlateriate feitene ber 5i3el)örben äugefidjcrt; bagegen

mußten fie fic^ i^rerfeit^ üerpflict)tcn
,

iä()rlic^ einen „ßanon" üon

25 ©utben an bie 9ie!rutenfaffe abjufül^ren unb tüurben angenjiefen, bie

nad^ beni amtlid^en 'OJlatertat angefertigten 'i)}lanuffrtpte jebeSmal ber

^rcötauer -Kammer jur Sflebifion öor^utegen, übcrtjaupt aber fic^ um
rid^tigc Slngabe alter amtlichen 5perfonalien ju bcmül^en. S)urd^ biefe

ben Srad)tioge(fc^en ßrben erteilten S3orred)te würbe bog ^atenber=

t)riöiteg bcr 5lfabemie, wie ^Mnd^ott) i^r gegenüber fel)r rid)tig t)eröor=

1) S5te DnginaI=3(u!ofertigung btefe§ ^ßnoitegS f)abe id^ nid^t gefeiten, oon

ben Dor[)anbenen betben 2lbbrudfen fc^eint feiner gani^ forrett ju fein: ber ältere

im i'orbericf^t jur evften 2Uisgabe »oii 1748 trägt baö (rote ftd^ au§ ben Sitten

ergibt) rtd^tige 3Datum : 7. Sejember 1742, entr)ält aber nic[)t bie beiben oteHen,

bie fict) auf beii jä[)rltcf) ju 3af)Ieuben Ganon besiegen: biefe flehen nur in bem

^raeiten 2)rud, ber fid^ im ©ingange ber Slu'ggabe für 1881 befinbet ; nad^ ber

in gaffimite roicbergegebencu eigenpnbigen Untcrfd^rift bes i^önigä raäre biefer

9lbbrudE bireft naä) bem Original erfolgt; e§ fällt aber auf, bafe bie SJatumjeite

nur au§ ben SBorten „So gefc^ef)eu" befielt unb in einem aufgefegten Stubrum

al§ ©atum nidE)t ber 7. 2)ejember, fonbern ber 11. 9JoDember 1742 genannt ift.

1*
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I}ob, in Uintx 2Bciic tanfliert; beim um iebcm ^.Ht^öcvftänbni^ t)or=

juBciigcn, rouvbcu bti* 'ü^.U-iöitcgicvteii iiod) auöbvücfüd) barnui auimcrffam

genuid)t, bci^ [ie bic etwa bcipjiigcnben .ß'alcnbcv nii<;fd)lic^Uc^ oon ber

?lfabcmic 51t cntncl^mcn ober fid) bcöuicgcn anbemicitig mit il)v ]u öer=

9lcid}cn I)ättcn. Siejer 9?c[timmuug fiiib bie 33rad}üDgclfd)cii (5rben

benn aud) intrfltd) nadjgcfommm: c8 muffen fid) aber tro^bem Un=

gctegcnt)eiten ergeben l^abcn, bie möglic^erttieife in ivgenbeiner ,^ontra=

ücntton bfv 2}eitcger if)ven ©vunb Ijatten : jeben^ariS modite bie ^tfabemic

il^nen fetjv balb ba§ 9ied)t ftreitig, -übcrt^aupt ^alcnber öorjubvurfen,

uiib in bev SCat ftnb , mic fd)on bie ^al^rgängc 1745 unb 47, fo atte

nad) 1748 oI)ne ein ^alenbariura erfd)ienen. @g i[t be^eidincnb bafür,

einen wie großen SBert man bamalS auf bie S3eigal6e eine§ S^it^'^f'^nberä

legte, boB bie 33ra(^tiogcIfc^en ©xben bicfe SSefdjränfung at§ eine f(^were

©d}äbigung i^rcö Unteinel}men§ empfanben; nod) im ^aijxc 1755 Oer=

fnditen fie , bie Sieferung ber @d)lefien betreffenben 9lad)rici)ten ^n ben

^^roöin^VaI=3Ibre^faIeuberu, inbem fie be'^aupteten, ba^ fic i'^rem ^ritiileg

entgegen fei, Don ber 33ebingung abl^ängig ju machen, ba^ xt)\m\ wieber

ber SBorbrud üon ßalenbern in ber ;3nftanjien=^otiä geftattet würbe:

(Srfotg l^aben fie bamit freiließ ni($t ge'^abt.

2;ie wid^tigfte äöanbtung erful^r ba§ S3u($ gleid) mit bem erften

neuen ^f^^i^Qfing für 1743: wät)renb biStier ba§ ;3|t(ebenbe 33re§lau

unb bie ^nftanjienr-^lotiä gefonberte SpubUfationen gcwefen Waren, Würben

j?^t beibe unter bem Sitel „©d)(efif(^e ^nftaUj^ien^^iotis" in einö t)er=

fd^moläen. ^n biefer f^oi^nt fottte nun ba§ 33uc^ regelmäßig jebeS 2fa!^r

in neuer ^Bearbeitung herausgegeben Werben ; aber ber mangelnbe 9lbfa^

unb bie Ärieggereigniffe führten je länger befto Ijäufiger Unterbrecfiungen

Ijerbei: fdjon bie brei erften SoI)rgänge 1743—45 brad)ten bem äJerlag,

xoit er wenigften§ felbft bet)au|3tete
,

„Wegen bc§ nid)t boEfommnen

9iu^eftanbe§", nid)t ben minbcften (gewinn ein; öon einer ?(usgabe für

1746 würbe baljer Slbftonb genommen, ;,umal auä) bie SSefdiiaffung bes

^cateriatg au§ ben burd) ben Ärieg in 5Jlit(eibenfd)oft gezogenen

©egenben faum möglich gewefen wäre, ^n ber barauf fotgenben

ÖriebcnSäcit ertaubten bie 5lbfa^bcrf)ältniffe, bon einer weiteren ßüde

(1749) abgefcf)en, im allgemeinen wieber jäf)r(icf)e ^^ortfe^ung. äöä^renb

bes Siebenjährigen Ärieges trat jebod) — ebenfo wie bei ben ^45roöinjia(=

SIbrefefalenbern — eine längere ^^aufe ein, bie fid) öon 1758 bie 1763

einfc^tiefe(i(^ erftredt l^aben würbe, wenn nid)t ber ^protiinjiatminifter

ö. Sdilabrcnborff barauf get)a(ten ^ätte, baß äWifd^enein für 1759 eine neue

SluSgabe öeranftattet würbe ; auf fein 5ßetieiben würbe bann aud^ nad) bem

f5friebei; mit bem 3fa§xgang 1764 bie ^^orttül^rung wieber aufgenommen.
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aber eine jä^rlicfie ^leufievauSgabe luai htm SöerCag nur iioc^ jroci ^al)xe

^inburcf) mögtief). Scr Si'bit !^iclt fid) udmttd) nac^ ruie öor iii fe()r

bcidjeibucn (>neu.5en, juiiuil jid} iet3t — ,yim civo^cii 53elöioeieii bcv iöer =

lagee — obciibreiii beim 'Isublifum bic ©emol^iiljcit eiubürgirtc, bic iöcr=

änbcrmigcu ]dbit nachzutragen unb [id) ?o mögtidift (ange mit einer

alten 'üln^gabe .^n bereifen. 2)ic Sraefjtjogelidiea (Jrben ja^en fid) ba^er

genötigt, nur nodj in ^^UdKi^'üunien üon .^loei biö brei 3^a[)ren 'Jieu^

bcarbeitungen l^eranöjugeben, unb auc^ banac^ pflegten i^nen jcbeämal

nod) Üteftbeftänbe iu öerbteiben , obtoo^l immer nur ^^luftagen in ber

geringen .^ö\)c üon 600 ©tüd öeranftaltet mürben, ßine (ciftungsmtjige

girma l^ätte nun mol^t imftanbc fein muffen , bie bei biefem lluter=

nel^men erlittenen ©inbu^en mit in .^auf ]ü uet)men unb burd) ©eroinne

aus if)rer fonftigen 2:ätigfeit mett5umad)en
;

fo günftig mar aber bie

gefc^äftltd^e £age beä 53rac^üogelf(^en SJerlageö mit nid)ten ; er fam ütet=

me^r mit ber ^nt in fo gro^e finanjielle ©d^micrigtciten, bafe er nid)t

nur für eine ganje 9iei()e üon ^a^ren ber föniglidieu i]?affe ben jd^rtid)

^u 5a{)tenben ©anon^) fd^ulbig btieb, fonbern fogar, als ber öieölauer

93^agiftrat mit ber jmang^roeifen ^Beitreibung biefer (Summe beauftragt

mürbe, bie iipfänbung frud)t(oä üerüef, ba fid) bie !öradn)ogeIfd)cn Grben,

au§ einer Söittüe unb Söaifen befte^enb, in gar ,^u „armfetigen Um-

ftänben" befanben. Sine fotd)e girma mar uatür(id) auf bie Sänge ber

^eit nid)t imftanbe, ein namentlich für bie 5ßet)örben fo mic^tigee 2Berf

in ber angemcffnen äBeife fortjufütjren. S)ie ^rooinjiatmintfter Ijatten

aber immer ba§ größte ^»ntereffe baran, ba^ e§ gefct)e!^e, unb mußten

fi(^ um fo me!^r tierpfliditct fü!^(en, für eine orbnungSgemöBe Jpcrau5=

gäbe bes Suc^c» p forgcn, atö bie§ notorifd^ unter amtli(f)cr ä(u!fid)t

erfc^ien. @ä roaren nid)t nur bie häufigen Unterbrecbnngen
,

fonbern

öor allem aud) bie beftänbigc 5ßer,0gerung ber Verausgabe , bnrc^ bie

fic^ ber 33rad)öogeIfd)e 33cr(ag fc^Iie^tid^ fein ^^^ril^deg oerfc^er^te, od}(abren=

borff öermerfte e§ fd)on fet)r übel, menn bie 3fnftanjten='!)'iotii5 im 2lpri(

1) Sn ber erften 3eit rociren bie Srad^Dogetfc^en Qxbtn für biejenigen

Sa^re, in bencn fte feine neue 2lu§ga5e üeranftatteten, von ber 3öf)lung bes

€anonä bispeiifiert loorben: allmäfjltd; trat aber fjierin, unb jiüar fd)on unter

Sd^tabrenbovff , eine ftreugere Ovaria ein: für 1757 itiurbe ifjucn nur noc^ bie

.sMIfte beö 23etrageä ertaffen, unb fpätev er[}ielten fte auf U)v Öefuc^ jeöe#mnl

gänjHc^ abfdilägigen 33efc^etb, unb imat aucf) in benjenigen gälten, in beueu bie

Unmögltct)fcit ber 9JJatertaIbefc{;affung löär^renb ber Ärteg«3eit bie Siftiecung

»erantafet l^atte unb fomit ein „^räjubiätat'erforberntG* beä ^rtoilegs ntd^t er*

füUt uioiben mar, au§ löetc^em ©runbe, rcie bie 53re§Iauer Äammer meiute,

„eo ipso aud) bao conditionatum, nämlid) ber 3lbtvag beo Canonis, lüegjufallen

fdjeiuet". (53eiicf)t an Sc^tabrenborff uom 21. iDiärj 1766.)
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obcv liiai cvid)icii, ba Dod) bcr '4-^roüin3iat=5lbrc^faIenbei- „otjneraditct

jold)ev tion ]o liict 'ipvooinjicn oon bcr iltan^ an 16i^ jur ^)3temcl com=

pilivct lucvbcn nuiB, glfid) im anbcm Ü3tonat bcö 3fafji-"^"§ Juni 3}ovfd)ein"

foinnic, unb bvü()tc and) Bereits mit ber (äutiieljung be§ ^pritiitegö. 3^n=

bcffcn tiinid)Iiinmertc fid) bicfcv Übclftanb , tnic er fpäter aud) bei ben

tion bn 'Dlfabcmie I)evaitööcgcl6encii ^Ibve^fnlcnbern t)ert)ortrat uiib übcr=

l)aiipt eine ®cta()r Tür foId}c ^ublifationen ift , in ben [ieb^iiger S^a'^ren

immer mct)r: fo n^ar ber Sifl'fKgang 1775 fclbft im ©cptcmber noc^

ntd)t anc-gcgeBen, nnb $o^m fn() firf) iniotgcbeffen fd)on bamat§ ju ber

5?cmcrfung ücrnnlQ^t, man mürbe fid), ']aU^ ber je^ige 33erlegcr au^er=

ftanbe märe, feinen 93ert)inbUc{)feitcn nad)jufommen, nad) einem anberen,

juücrtäffigcrcn 23er{egcr umfet)en müjfen. @g t^ali and) nid)tä, ba^ im

jotgcnben Sat}re bem 23erIogc auSbrücftid} ex!lärt tourbe, ba|[ er bei

Weiteren SSer^ögerungen jeineS ^ritiilegg für öerluftig erftärt werben

würbe; er unterliefe öielmet)r für bic öeiben näi^ften S^al^re bie Aperau§=

gäbe ganj unb bcrfd)(ep)3te — ma§ aflem bi§:^er bageWefencn bie Slxom

auffegte — bie Verausgabe be§ 3^al^rgang§ 1778 bis jum Sie^ember,

fo bafe biefer gtcid^ bei feinem (5rfd)einen, ba bie ^lac^rid^ten auS bem

^erbft be§ borigen Sfi^)i-'f^ flammten unb bie le^te 3tet)ifion im 3(pril

erfolgt War, gän.Vlid) beraltet unb unbraud)6ar mar, S)a enblid^ rife

^-lo^m bie ©cbnlb : mar er fdjon an unb für fid) empört über bie un=

öerantmortlic^e „.«pintergelrnng" beS ^snblitnmS, fo mufete fie it)m gerabe

in biefem ^af)xe, wo fid^ au§ Slnlafe be§ bat)rifc^en ©rbfoIgehiegeS ^a^h

rei(^e frembe 9Jcilitär= unb ,3iöilperfonen in ©d^Iefien aufhielten, boppelt

peinlicl) fein: fd)on im Slpril I)atte er im ^inblid auf biefen befonbern

Umftanb bie 58reslauer Kammer angemiefen, ben SSerlag jur (äile au=

äutreiben: nnb nun bieS gän,5li(^ öerunglücfte ^DJIac^merf, baS ben

gremben roomöglic^ als ©t)mptom einer überhaupt in ber 33ertt3attung

f)errfd)enben Unorbnung unb 9iad)läffigfeit erfd)einen founte! ,g)ot)m

war foglcic^ entfd)loffen, l^ier auf ber ©teile äßanbel ju fct)affen: ber

weitere äJerfanf bcr fet;lerl)aften 3lnSgabe follte inl^ibiert unb an it)rer

ftatt auf @runb ber in feiner ©cl^cimen 9iegiftratur öorl)anbcnen ^er=

fonalaftcn fofort eine neue ^tuSgabe öeranftattet Werben : in größter @ile

ging alles bon ftatten: gleid) am 2:age nad) bem (Srlafe Pon .g)ot)mS

Söerfügung würbe bem ^Profuriften ber 33rad)Pogelfc^en (Srben, bem 5Suc^=

l^änbler Seibel, in einem Termin Por bcr Kammer bie 3^nl)ibiernng be=

fannt gegeben unb, ba er fid) aufeerftanbe erflärtc, bis (Snbe ^fanuQi-"

bie angeorbnete neue 5luSgabe ju brurfen, fogleic^ aud) bie (Jntjict)ung

beS ^riöilegS eröffnet. S^x .Verausgabe beS neuen Sa'^rgangS aber er=

flärte fiel) noc^ im Sejember ber 33ncl)l)änbler äöilljelm ©ottlieb .^orn
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bereit; mit greubfii ging c^o^m auf jein Slnerbietcn ein. SBar eä hod)

bie angefe^cnfte unb tapitalhiiftigl'te bud)()dnb(enfd)c ^ixma ''^xcUüü^,

bie Qu^erbcm bereits burd^ bie öon i()r üeranftattetc Sammlung ber für

6c^(e[ien evgeljenben ßbitte amtli(i)e 53e,^ief)ungcn befa^. S3on öorn=

l^erein erftärte fid) .'poljni bamit einücrftanbcn, ba^ i^r aud) enbgüttig,

ba§ ^riöiteg ber 93rad)Oogelfd)cn (irben übertragen tuerbe; nur bie 33er=

l^anbtungen mit biefen über i^re 3lbfinbung 3ogen bie ©ac^e nocf)

anberf^alb ^a^xe tjinburd^ in bie Sänge: erft im Sluguft 1780 fam eine

Einigung ^uftanbe: bie früf)ercn Sinl^aber cebiertcn i'^r ^^ritiiteg in

öottem Umfange an i?orn , uiogcgen fid) biefer öerpfüdjtcte , i^ncn nid)t

nur auf tl^re SebenS^eit aEjä^rtid^ 50 gl- 5" jaljten fowie 30 grei»

%emp(are t)on jeber ^luftage ber im ^ritiiteg ermätjnten ^ublitationen ,^u

il§rem eignen Sebit 3U tiefern
,

fonbern aud) bie 3(btragung Des feit

elf 3faf)ren rürfftänbigen 6anon§ (183 ^tip. 8 g@r.) an bie Ärteg§=

fajfe übernat)m. 2)anad) ftanb ber ?lu§fertigung be§ neuen ^riüi(eg§

auf ÄornS "Oiameu nid)t§ me^r im SBege; e§ mürbe jur fönig(ict)en

33oIIäie^nng eingereid)t unb erijielt ba§ 3)atum oom 27. (September

1780. 3nt}altlid) unb aud) tno'^l mört(id) bedte eS fid^ mit bem

33ract)t)ogeIfc^en ^sribiteg, mie bcnn aud) bie Summe bc» jätirtid^

3U entric^tcnben 6anon§ bie felbe blieb: nur eine einzige S3e[timmung

tourbe t)in,^ugefügt, bie aber für bie meiteren Sc^idfale ber ^nftanäien=

9Zotiä öon entfd)eibenber 33ebeutung gemorben ift: ber Sn()aber be§

^ril)ileg§ mürbe tierpflic^tet, aEjä{)rtid), unb jrcar regelmäßig mit bem

1. SJanuar, eine neue 91uftage ju tjeranftattcn. Siefe .ftlaufet mar

in ber 2at ba§ eiujigc ^[Rittet, um fo ärger(id)cn Unregelmäßigfeiten,

roie [ie bi§t)er öovgefommen marcu, für fünftig mirffam üorjubeugen

;

'^at fie aud) nid)t ju t)ert)inbern tiermod)t, baß fid) jumeiten bie

|)erau§gabe — jum 5irger ^ot)m§ — big in ben Wäx^, ja mäl^renb

ber neunjiger 3fflt)i-'fii pmciteu bi§ in ben September^) hinein tier=

äögerte, ]o ift e§ i^r bod) ^u banfen gemefen, baß bie 3in[tanäien=^iotiä

Don nun ah (1778) biä pm 6nbe be§ alten Staates (bis 1806 ein=

fd)(ießlic^) in ununterbrod)encr iä^rlic^er gotge fortgtfüt)rt morbcn ift.

©ie l^atte freiließ eine nottüenbigc SSorauSfe^ung , ol)ne bereu Erfüllung

ein fo gemiegter (SefdiäftSmann mie ^orn fie fd)mcrtid) acccptiert ^aben

würbe: fd)on met)rere ''Dlonate bor ber Erteilung beS ^riöitcgS tjatte

biefer bei .^ot)m burd),^ufe^en gemußt , boß für fämttic^e ^}lagiftrate,

Simter, Mebiatregieruugen, l'anb= unb Steuerräte bie ßntna^me je eineS

1) ^c{l. Schief. 5]3roDm^iaIbI. a. a. D. ®. 416 u. b. 2(nfünbigung im

Snfevnten'JetI be§ SeptembertjeftG biefes 333^-
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©jcmptarö jcbcö neuen Sfa'^vgongö obligatovifd) geiimdjt luib auj biefe

aBeife ein anfcl)nlid)cr 2eil be§ ?(bjal5eö bancrnb fidjergefteEt tt)urbc^).

3fm SJcrUige ber .^orn|(i)cn 33ud)I)anb(ung ift bie ^uftanjicn^^lottj

aud) im 19. 3ial)rt)nnbcit ja bi§ juni t)eutigen Sage üeiötieben; nur

ein einziger ;3af;rgang, (1820) ift fommi|[ion§n)ctfe bei einer anberen

fyirnm unb ^war berjenigcn , bie aud) ben S)rud be§ 5(nit^blatte§ ber

33rc>:'laucr Otegicrung bcforgte, erfd)iencn. 3}on einer regelmäßigen \äi}X=

lid^en {}orttet5ung War aber nun nid)t mel^r bie 9tebc; nac^ 3lbfc^Iu|

ber Üteiormjcit, bie '^ier eine nid)t ganj ]o flaffenbe Sude toie beim

Jöerliner 9tbreB£alcnber unb beim 8taatäT)anbbud) üerurfad)te , ba |d)on

für 1812 tnieber eine 5lu§gabc t^ergeftettt tuurbe, famen ^Jlenauftagen

getob'^ntid) nur alle ^toti ober brei ^ai)xc ,yiftanbe; eine birefte 3tufeianber=

folge würbe Dorübergcl)cnb nur in ben ^a^ren 1827— 29 unb 1831— 32

roieber angeftrebt, unb aud) 1841—46 baburd), ba^ jebe 5lu§gabe

fd)on im litel für je ,^roei ^fat^re bcftimmt würbe, erreid)t. ^od) weiter

l^aben fid) bie ^wijc£)euräume jwifdjen ben ein^etuen 3fat)rgängen in ber

3eit nad^ 1872 au§gebef)nt; e§ finb feitbem nur nodi) fieben 2lu§gaben

erfd^ienen -). ^n3Wifd)en ^atte ba§ $8ud) bottftänbtg bie f^orm eine§

^loöinjiatt^anbbudjcö angenommen, wie fie allmätjtid) auii) in ben

anbern ^^Proüinjen üblid) geworben waren, unb ba§ fam benn feit 1861

aud) im Sitet beö 33ud)ee jum 3Iuöbrud: ber attüberfommene Sitet

„3nftan5icn=5loti5" mußte ber moberneren Se^eid^nung „.^anbbud) ber

5)3rot)inj ©d^teften" weid^en; man war aber pietätöoE genug, ilya nid)t

mit einem ©daläge ju befeitigen, fonbern tjat if)n mit möglidt)fter

©djonung be^anbett unb erft nac^ unb nad) befeitigt, inbem man it)n

äunäc^ft weiter olö Untertitel ber erften 2lbtei(ung bulbete, iljm feit

1876 bie mobernifierte Sform „3nftan3ien=''Jladt)Wei§" gab unb il^n erft

1885 gan,^ fallen ließ.

2Bie fcf)on au§ ben üorfte^enben Erörterungen über bie -priöitegien^

Übertragung ^erüorging , trug bie 3nftan,5ien='Dtotiä tion Stnfang an in

öiel t)öt)ercm ©rabe als bie 5(breßfatenber amt(id^e§ ©epräge. S^ax

war f)ier ber 3}crteger im attgemeinen ftärfer an ber .^erftetlung

beteiligt, ^umal er nid)t nur bie 53erid^tigungen bon |)rioater ©eite ent=

Ij Über Den 5pretä bec 3nfta"äie"=^JJott^ tüät)rcnb bes 18. y^al)xi). inetfe id^

feine 2(ngaben ni machen; im 19. ^ai)vf). foftete fie üon 1822—1838: 1 3itf}Ir.,

Don 1841/42—1854 : IV3, bann 2 5Ht^tr. u. f. m. f. fteigenb bx§ ju 10 m. (1892j.

2) 2)ie 2(nfla6en über bie 2üäen in ber ©erie, rote fie au^ bem unten

folgenben Serjeic^nis erfic^ttic^ finb, im einjelnen 5U belegen, loürbe ju loeit

führen: es mag genügen, barauf ^inHuoeifen, bnfj meine g^eftfteüungen , foraett

nic^t bie Sorroorte 2Iu5funft gaben, I)auvtiäc^(id) auf einer Surd^fid^t ber 2lmtä=

blattet Der fc^Iefifc^en Slegierungen berufen.
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gegennat)m, Jonbern lange ^nt I)inbuvd) fid^ aud) für bie ©tabt Sreötau

bie erforberlid^en ^Jiacf)rid)tcn fetbft bcforgte. S)ogcgen würbe bie Se=

!cf)affiing bcö fonftigon ^IJtatcrials nnb bie Dlievteitiing bor 9iebaftion

[tetö üon ber 23re5laiter i?i'ieg3= uiib !Doinänonfainmer Watjrgenüunnen,

unb jiuar üon finita luegcn. ©ic jorberte bie ^4^erfonalnad)iüeiie nicf)!

nur üon ifjreni eignen iltefjort ein
, fonbcrn aud) öon beni anbcrn

j?ammer=2)epartenient , öon ben Dberamtäregicrungen unb ^IRebiat=

regierungcn. ^m einzelnen Ijat firf) bass babei beobad)tete 33erfa()reu

iin Saufe ber ^eit mefjrfad) geänbert: in ben crften ^fit^ven pflegten bie

iBel^örben auf bie 3lufforberung ber Kammer ()in bie ©infenbungen bireft

an ben 5öer(ag ^u rid)ten , ^itte ber fünfziger ^al)u aber würben fie

angewiefen , if)re Stften ^unadift an bie Äammev einäufenbcn , unb

,^rtiar follten bie ßaitbräte unb ©teuerräte rege(mä|ig jebe§ ^ai)x im

^erbft o^nc befoubere Serfügung eine 9lufftettung über baö amtliche 5Per=

jonal i^reö Sttntsbejirfö einreid)en. jDa§ ift benn aud) o^ne 9{üd|td§t

auf ba§ @rfc|einen ober yttc^terfd)einen ber Snftan^ien=5cotii ftet§ ge=

fc^ef)en, Wenn aucf) mitunter nod) befonberc 9tef£ripte feitenä ber Äammer

ergingen. Sie berart eintaufenben 5]3erfonaniften würben gewö'^ntid^ (Snbe

be§ ^fii^^^'cS bem iöerteger jur ^eöifion uiib 5Robernifierung beö taufenben

3^a^rgang§ jur 9}erfügung geftellt, fie bef)ieüen aber i^re ©igenfd^aft

at§ Sitten ber .^amnter unb mußten ba()er ftet» in originali an bie

9tegiftratur ber Kammer jurücfgetiefert werben. S(^(ie^lid) würbe bas

^Jlanuffript , beoor eg in bie 2)ruderei wanberte, bei ber Kammer nod)

einer 9teüifion unterzogen, unb juweiten au^erbem and) bem ^robinjiaI=

minifter jur Slpprobation überreicht. Xrotj allebem fteEte fid) aber aud^

t)ux genau baö g(eid)e Seiben ein wie hei ben Slbre^fatenbern : bie 3u=

öerläffigfeit ber eingaben lie^ au^erorbeutlid^ öiel ju wünfd)en übrig ^);

war aud; bie i^ef3(ert)aftig!eit nid^t immer fo gro§ wie bei bem fd^on

erWä'^nten S^a'^rgang 1778, fo würbe bod^ aud) nad) bem Übergang

beg 9}er(ag§ auf bie .^ornfd)e 23ud)^anbtung über nmndjertei Un3uläng=

lid^feiten, öor allem aud) bie UnooUftänbigfeit ber ^iac^rid^teu über bie

1) Sßi^t. basu aud) 3. Biefurfd), S3eiti-. 5. Gfjarafteriftif b. fc^tef. «er-

lualtungäfieamten (Sre§[au 1907), ©. 7 2lnm. 1. — 'Und) uor ber menfd^[td)en

Sitelleit roar man l^ier ebenfoioent^ fidler roie beim berliner 2lörefefa[enber; genau

l'o rcie bei biefem fam es not — öovim tia(\t einmal ausbrüdlidi barüber — , bafe

uiele fid) unterftauben, „mit 2ite[u unb ÜBürben, roefd^e ifjnen fcinesioegs c^e--

büfiren, fid) publiciren ^u laffen, teils ein unb anber, luetd^er nur ad tempus ein

gen)iffe§ officium befleibet, von bal^er 2tn(aB netjme, fid; in fotd^cu [Äalenber]

einäufc^teid^en unb bem Publico afä ein niet bebeutenbes ©efc^öpfe befannt ju

marinen". — ©eit 1784 finbet man geinöfjntic^ auc^ bie obligate Gntfd^ulbigung

beä $Oei-[ag§ am ©d^lufe ber 2luägaben.
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cinjclnni (Stäbtc, \c\)x actlaßt. Ser ^inifter t). <^ot)m jd)ät|te ba^er

in cincv ii^cilügimg bom 30. Dftobci- 1784 ber Kammer nid)t nur üon

neuem ein, iür pünftlicf) cinge'^enbe unb foirctte 'Diad)tt)cifungcn ju forgcn,

öor allem orbnete er and) eine Umgefta(tung beö 5{eboftion§öcrfa'^ren§

an: bie „Otcftifi.^ierung" beö neuen 3tai)i^Sfiiiö^ narf) ben ^Jlften joHte

fortan nid)! me!^r üom 3]crleger, Jonbern ber Äammer=9tegiftratur jelbft

bcjorgt nicrbcn, fo ta^ jener meiter nidjtö ju tun ^tte, a(§ red)t3eitig

jtüei burc^jd^offene (ä^'emptare be§ alten 3iaf)tgangö einjureii^en.

6§ ift eine Bei allen 5?üd)ern biefcr 5ht ^u 6eo6acf)tenbc @rf($ei=

nung, ba^ [ie im 19. 3ial)r{)unbert ftatt il)re§ BiStjerigcn oifi^iöfen nun=

nie^r au§gefprod)en offtjiellen 6§arafter ertjaüen; fo würbe benn and)

bie (£d)(ei'ifd)c ^nftanjien=^Jtotij auf 3(norbnung bee ©taatefan^lerö,

unter beffen 3Iufpijien fid), wie wir fallen, gteidijeitig oud) bas (Staats-

I)anb6uct) unb ber berliner Slbre^fatenber erneuerten, mit bem ^al-jx^

gang 1820 ju einer amttidjen ^uBIifation ber f)öd)ften ^roöinäia(=

be^örbe, bei Oberpräfibium», beffen 53ureau feitbem and) auf bem 2;itel=

Matt regelmöBig a(§ ber .^")erau^gel6er Be^^eid^net würbe. S)ie S3efd)affung

hi^ lT|ateria(e erfotgte fortan auf bem für alle fonftigen inneren 33er=

waltunge='?(ngelegen{)eiten iibtii^en SBegc burc^ bie 9tegicrungen , bie bie

it)nen unterfteüten Sanbräte unb S.llogiftrate gewö^ntid) burc^ eine im

9legierung5=3lmt66tatt gebrudte 5öcrfügung ,^ur Qinfenbung aufiorberten

unb bie einget)enben ßiften bem Dberpröfibium überreichten, ^m ^a^xe

1847 Würbe jcboc^ ein mefentlid) ötreinfndjte» 93erfa!^ren eingerührt:

öon nun ab jog ba§ £>berpräfibium felbft fämttid)e 9iad)Weifungen üon

ben Se^örben bireft unb mit Übergef)ung ber ^iegierungen ein, unb jwar,

um eine größere ©leic^mä^igfeit ju erzielen, nad) einem jeber Verfügung

beigegebenen (5d)ema.

S;ie (äinricf)tung unb 9lnorbnung bes 3inf)att§ ber ^nftanjien^

Dlotij im 18. Satjr^unbert entfpracf) ganj it)rer Gntftef)ung au§ ber

SSerfc^met^ung ber 2;itulatur= unb 3(nftanäien=5^oti,^ einerfeiti mit bem

„3Bt(c6enben S3reetau" nnbrerfeitS: ba§ 55uci^ .^etfiet regelmäßig in jwei

fcf)arf üoneinanber gefcf)iebne unb bis 1793 and) burd) befonbre ^roifdjen^

titet bezeichnete Jeile : ber erfte, ber fic^ a(ö bie f^ortfe^ung be§ früheren

2itutnturbud)e5 barfttllt, enttjielt bie eigcntlidien 5psrobin;)ia(bcf)örben,

bie „l'anbes=(ioIIegia unb ^^mter", atfo inebefonbre bie Kammern, Dber=

JJtmte^Stegierungen, 3tuftiäräte (Commissarii perpetui) unb Äreiioffi^ianten,

bie ^oflämter nebft bem SSrcetaner $oftcour§, bieSreetaner ©arnifon, ferner

unb äWar regetmäBig feit 1770 aucf) bie (Souöernementi unb feit ben

GOet 3a!^ren ebenfo bie ßJarnifonen in ben übrigen ©tobten, außerbem (bis

1812) einen „befonberen 5tnf)ang", in bem bie ©tanbeöer{)öf)ungen unb
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3^nco(at§=@rteüungen angegcfeen luaren, jpätcv, unb jiuar rtgelniä^ig fett

1 795, audt) eine Stabcüc ü6cr bie ©tcnipelfö^e beigefügt tonr. 33ün beii beibeu

^(btetliingen, aus bcneii \id) bcr ^^tueitc, gvöfeeie 2:cit jiifaimnenjcljte, bot

bie eine ein aiiöUitjvlidH'ö , aud) bie lüid)tigften Gicfc^äitsleiite benicf=

fic!^tigenbe§ ^Ibve^bud) bev „.!pau^t= unb 'Jiefiben.^ftnbt ^veetau", in bem

aljo bQ§ alte „itjtlebenbe ^veslan" fortlebte, luäfjvcnb bie anbre einmal

bie <Hegievungen bir 'DJlebiat^tyüiftentümer, freien ©tanbeä= unb ^JJtinbereu

Jpenfd^aften, fobann für bie einzelnen ©täbte bie 65eiftUd)feit unb bie

@d)u(en, ben ^Jkgiftrat unb bie anbern ßofalbefjövben, ferner bie Slr^tc

unb juweilen aud) einige anbere $ritiotberufe auffüt)rte *). 2)iefe 5(norb=

nung be§ ganzen fdjeint fid) , wie [ie in ber Zat ben SSor^^ug großer

Überiic^t(id)feit f)at, jet)r ben}ä()rt ju l^aben: fte ift, wenn aud) ju(el3t

in i^rer .^lartieit etwa« üerinifdjt, bi§ pm ;3af)rgang 1831 beibet^atten

tüorben; nur innerl)a(b ber ein(^e(nen Seite tonnte fid) baö (St)fteni

nad) ber 8tein=.^arbenbergfd)en Oteform nid)t mel)r betjaupten; nament*

lid) ber erfte Seil erlitt eine ööllige UmTormung: bie bi§l)erigc rein

at^jljabctifc^c ^Inorbnung ber 5ßel)örben nuirbc burd) eine rein fact)tid)e

eifert, inbeni ba§ 5Jlilitär öorlüeggenommen unb unter ben 3itiilt)e^ötben

nad) ben ^iffortS ber ^Regierungen unb £)bertanbe§gerid)te fomie burt^

^ufanimenfaffung aller fird)lid)en unb ©d)ulbel)örben eine 9teil)e größerer

Unterabteilungen gcbilbet nnirbe, beren Slufeinanberfolge in ben t)er=

fi^iebenen ^aljrgdngen ju loec^feln pflegte. S)ie ^Inorbnung bes ganzen

erful)r erft mit bem ^a^^rgang 1832 eine burc^greifenbe ^Jteugeftattung

:

bie befonberen Seile für S3re§lau unb bie übrigen ©tobte öerf(^tt)anben

unb ber gefamte iS^^ölt irurbe unter 9}orn)egnal)me unb ^lusfc^altung

ber ^offtaaten unb be§ ^Rilitärö in fed)ö 5lbteilungen gegliebert, Oon

benen nur bie öier erften bie S3el)örben, bie fünfte bie prot)inäieEen unb

^ritoatinftitute unb bie fcctifte bie .^auflcute, gabrifonlagcn unb @aft=

pfe in ben größeren ©täbte entl)ielt, worouf am (5d)luB bie ^^roüinjial^

ftänbe folgten.

S)te SSeränberungen , bie bieg (Schema fpäter im einäelnen erlitt,

forote bie tt)eiterm ^teueinteihingen ber SBeljörben, beren erfte nad) 1871

notttenbig würbe, tonnen mir Ijier übergeben. 9lur über bie miditigften

1) 2II§ beUebigcä Seifpiel fei ^iev au^j bem Sg. 1772 ber 2(bfci^nitt über

bog g-üiftentum ÖI§ ^erauegeflciffen. 6r entl^ält ff. Slubrifen: I. i)enogI.

Sß!ürttembiv=älsnifrf)e 3ftegierung , II. Öerjogl. ic. Gonfiftorium, III. öerjogl.

(Sflinmer, IV. S^er^ogl. 2anb--.'öof=@erid)t5=(SolIegtum. — £tabt Ö[§: Äatljol. u.

eoangel. ©eiftlid^feit , Stabt=9JJagtftrat, ScIjöppenflu^I, fiirftl. Stabtfc^ule, gräfl.

u. Mospotifc^e '^unbation, 2(cci5= u. ^oUamt, 5|]oftamt, ^erjogl. §üf=Suc^brucfer,

Mediciuae Practici.
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33cmd)crun9cn bee Sfn'^altS imb über einige befonbere Ißcigabeu feien

I)iev nod) ein paar evgäiijenbc ^JJtitteiluugeii geftattet. S)a§ tDid)ti9fte

i|"t, bafe bei 'üUifd)uitt über bie ^auileiite uiib faurmäunifdöeii 33et)örben

öon 3ial)r 311 l^aljr erweitert uiib jd)[ie&[id) mit bem 3al)vgaiig 1861

jii einem iörmlid^en getuerblid^en ^Ibre&biid^ au§ge[taltet tnurbe, baä

neben ber eigentlidien ;5nftan^^ien=?loti,i bie jrt}eite ^Ibteihmg be§ nun=

mcljrigen .panbbnd)ö ber '^roüin^^ ©cJitefien bitbete. @ö entf)ie(t fotuot)l

bie ^anbelSfammern unb f)anbel^ted)nifd)en ^omtniifioncn , bie 9lftien=

geiellfdiaften , .'panbetöfirmen unb 33ud)l^anblungen in ben wid)tigften

Stiibten, tüie and) bie ^ergmerfe
,

^üttenroerfe, ^-abrifcnanlagen unb

größeren @aftf)öTe; im legten S^i^igang 1904 ift e§ aber jur ßnttaftung

bcii 93ud)e§ t)orbet)atttid) einer gejonberten ,^erau§gal6e au§gefd)ieben

morbeu. 3}iel für^ere ^eit ift bie britte Slbteilung „Drtfd§aft§öerjeid)ni§",

bie im ^al^xe 1876 l^in^ugefügt raurbe (obmo^t ein alp^abetifd)e§ 2}er=

jeii^nig ber ©täbte fd}on feit 1838, ein cntfpredjenbeS ber Greife feit

1872 oor^anben war) bem 33uc^e ertjattcn gebtieben; fie ift 1885 mieber

fortgejolien , bafür aber ju einer befonberen ^^nblifation „©c^tefifi^es

£)rtfd^aft§öerjeid)ni6" entmidelt föorben, bie feitbcm fc^on felbft mel)rere

51euaujlagen erlebt I)at ^), unb in genau ber gteid)en Söeife I}at fid) ba§

1841/42 aufgenommene S3er5eid§ni§ ber 3littergüter nad^ 1885 ^u einem

fetbftiinbig erfdjcincnben „©(^tefifd)en ©üterabre^bud)" au^gewad^fen ^).

31m reid)t)attigften mar mithin ba^ .panbbnc^ in ben 3fat)ren 1876—85;

nad} ben testen Umgeftattuugen, bereu örgcbnig bie jiingfte 3luftage bon

1904 barftellt, ift bie urfprüngtic^e befonbere 33erüd!id)tigung ber ©tabt

SSresiau foraie bie ber me^r priüaten 33erufc faft gauj öerfcfirounben

unb bas ^öud) infolgebeffeu ju einem reinen proDin,iieIlen @taatä=

t)anbbuc^ geroorben.

III.

^urdjBredjuttö öet ^JlottopoIftcUung ber Slbrepalenber burdj

ba^ «taate^anöBuc^ mtb anbcvc, Vi'öUinjtcUc SSc^örbetts

uctjcidittiffc,

58i§ in§ le^te ^afirje^nt be§ 18. ^a!^rf)unbert^ l^incin blieben bie

©c^tefifc^en 3nftan^ien=''Jtotijen bie einzigen Ü^eljövbenOcrjeidjniffe in

^preu^en, bie neben ben öon ber 3lfabemie tjerauegegebencn 3(bre^£alenbern

ejiftierten. S)iefe naljmen im übrigen auf @runb be» .^atenbcrmonopol^

1) Gabe 1901 in 5. 2tusga6e erfc^ienen.

2) 7. 2tulga&e üon 1902.
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bei Slfabcmie in berfctbcn SBcifc luii' alle anbercn .Walcnbev eine tat=

fä(i)(id) nionopoli[tifci)c ©tcttuiiß ein, fo ba^ luiv in bemienigen ßanbes»

teil, QUT ben fid) ba^ .^afenbernionopol nid)t erftrecfte, in 9h'ufc^Qte(,

ttefonbeve pvotiinjicHc (Stnat5l)aiibbüd)ei- cijc^icnen. fös fragt fid) nun

aber, intoiefern bicfer 3uftanb and) xcä)iliä} feegrünbet luav: biefe

g-rogc, fd}on an fid) nid)t oftne ^intfirffc, biängt fid) uns um fo [tärfer

auj, alg |ie iür bie »öeitere 6ntn)irflung bcö ©taatsfalenbeitticfenö in

^rcnfeen, bie tt}ir l^ier jum ©d)InB in«< "ülnge faffen, vcd)t eigenttid) ent=

|d)eibcnb gcwefen ift. Siie 9lfabeinie jelbft f)at lange ^eit ^inburi^ an

bei- juiiftifdjen Unanfedjtbaifeit if)rce 93lonopo(ö auf ^eianggabe bcr

5lbre^fatenber nic^t im minbeftcn gcjweifctt, juma( fie junäc^ft gar feine

•33cian(affung f)otte, biefen ^sunft genauer jn nnteifudjen; aber aucf)

fpäter, aU bie S^er^ältniffe fie bajn ^toangen, ^at [ie merfroürbig lange

ben eigentlidjen ©ac^öei^att öijllig öerfannt, unb ju einer enbgü(tigen Äläiung

bei Stngelegenl^eit ift e§ ü6er§au}3t nid)t gcfommen. ^n 2öirfHd)!eit lu^te

bie§ öon bei Slfabemie prätenbieite ll^lonopot auf einer anwerft prefären

©runbtage : roeber maren bie StbreBfatenbei im Äalenberpriöileg ouabrüdtic^

ertt)äf)nt, no(^ tie^ fid) fonft eine SSeroibnung obei Söerfügung nac^ftieifen,

buid) bie bei Sttabemie ba§ au§fd)(ie§Ii(^e 9ted)t p il^rer ^leranSgabe über=

tragen ttiorben tt)äre. 5£)iefeö 9ied)t giünbete fid) alfo — unb bas ift ber

fpringenbe 5|3un!t in ber <Baä)t — einzig unb attein barauf, ba^ bie

^Ibre^fatenber ein ilatenbarium befa^en unb in anbetrad)t beffen ,^n ben

^alenbcrn geicd^net niurben, nur unter biefer 9}orau§fefeung befa^ bie

3lfabemie n)irfli(^ ein ^onoipol auf fie; foloeit bieS 5prämi§ fehlte,

fonnte anc^ üon einem 9)Jonot)o( nid)t mel^r bie 9tebe fein; unb biefe

Stuffaffung ift nid)t nur burd) bie Sogif geboten, fie wirb aud) buic^ bie

Satfac^en bezeugt ^) : ba§ 33eif)ä(tni§ ^u bem Sßerlag ber ©d)(efifcf)en ^n=

ftanäien=9toti3, burc^ bie bie ©treitfrage j^um erftcnmol auf§ ^^o^jet fam,

tDurbe, tt)ie tt)ir fal)en, in eben biefem ©inne geregelt: inbem ber SJertag

lebiglid) jur g^ortlaffung be§ ^fit^a^cni^crö gc^roungen wuibe; ja fetbft

für bie eigentüdjen ^alenber, im 3}ergleid) mit benen bie 5(bre§fa(enber

bo(^ einen gonj anberen ^mä öerfolgten, lag l^ieiin eine gio^e ®efaf)i:

fonnten bo(^ ]päkx Diele frembe genealogifc^e unb anbere ^alenber auf

b i e Sßeife eingefd^muggett »erben, ba§ ba§ ^alenbarium aus i^nen ^erau8=

genommen unb il)nen fo ber ßljaiafter eine§ bloßen „Xafc^enbuc^g"

gegeben würbe! %xo^ aüebem fonnte bie 5lfabemie uicf)t auftjören, ju

gtauben, tDo§ fie toünfcfite : ungeachtet ber für ©c^Iefien getroffenen @nt*

fc^eibung blieb fie bei i^rem Slnfpruc!^ auf ein nnbebingte§ ^ono^ol,

1) 3.?fl(.
aud) bie im evften Seil biefe§ 2luffa|es (©. 182 b. oorig. fi)eftes)

angefüljvte ätu^erung be» 6eneralbire!toriums.
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unb ciiiftlttcitcn öcrmo(i)tc [ic itjii and} gegenüber ctiüaigen ^rojeften

Don '^tiiöatlcutcn aufredet ju cr'^alten, fei e§ nun ba^ biefe auf bie

^Beigabe cince jRalnibevö nidjt öei;^id}ten rooHtcn, fei e», 'ba^ [te [td) tior

einem "ip^'^'^fB oöcr fonftigen Ungclfgen{}citcn fürd^teten ^). ^a fie tüljltc

ftd^ fo fidler, ba^ fie in ben fpäteren 5prot)iniiaI=3lbreBfalenbern ben

^Seitfalenber gan^^ fortließ. 'Jlun afeer crfd^icn im ^a^ve 1794 auf S3ev=

anlaffung bcö ^abinettäminiftcrö ö. ^Uücuöleben unb mit fönigtid)er

'Jlutorifation bie erfteSluSgabe beg „.^anbbud^S über ben t>ieu^ifd) en

.poT unb Staat" — es nax ba§ crfte roirttic^e 8taat5i)anbbuc^ in

*4>reu§en^); gegenüber ben ^^^roöin^iats'JJlbrefefalenbern — ber Serüner

fam ^ier faum in ^Betrad^t ~ war e§ jmar infofern bürftiger, a(§

e§ nirgcnbö 5ßornamcn unb 3Bof)nnngen angab unb auf 5(nfü^rung ber

SubaÜcrn- unb Unterbeamten ganj oetiid^tete; aber abgefe£)cn baüon,

ba^ fc^on in biefcr Scfc^ränfung ef)er ein SJorjug al% ein ^Jlad^teil (ag,

übertraf e§ jene bei loeitem an -^tartieit unb Überfidjttic^fcit ber 5ln=

orbnung, jumat eö in einem 33anbe bae gauje ©taat§gebict einfd)(ie^lidE)

ber neu erworbenen ^roöinjen ocveinigte. S)a§ Unternehmen »erfolgte

nid^t nur in ber ^auptfad)e ben gleichen 3'^fcE roie bie '^U-oöin5iaI=

5(brefefa(enber , es erreid^te i^u jugteid^ mit roeit befferem ©rfolg; wie

cö biefe in ber x^oia^t tal\äd)iiä) überflüffig gemad)t ^at, würbe e§

üon ber 5tfabemie fofort a(§ ein l§ödt)ft gefäf|rli(^er Äonfurrent er=

fannt. 9Iber eine 2Jer(e^ung bes Äatenbermono^otS bebeutete ba§

<5taat5f)anbbuc^ unter feinen Umftänben, ba it)in ein Sfit^^^^n^er ni(^t

beigegeben war; aber wie wenig ba§ einem 3^^^!^'^ unterliegen fonnte,

ber ^uftitiar ber ?Ifabemie, -g)offi§cat 'DJlid^aeliS , befa^ bod§ fo wenig

gefunben 2]lenfd)enüerftanb ober fo öiel Soreingenommen!§eit für feine 3luf=

traggeberin , ba§ er in ber gutad^tlic^en 5tu§erung
,

ju ber er öon ber

öfonomifd)en Äommiffion aufgeforbert würbe, ju bem entgegengefe^ten

Grgebnis gelangte; bie 3trgumentation , öermittetS bcrer er baö fertig

brachte, beruf)te bor aßem auf ber S)efimtion , bie er für baS @taat§=

^anbbuc^ oufftellte; er fuc^te nac^juweifen, ba^ es feinem 3fn|a(te nad^

1) ©0 beabfid^tigte im '^ai)ve 1762 ber Sud^f)änbler Sanief ß^rtftian

.sjec^teE einen 2Ibre^fa[enber für SWagbeburg ]^erau§5uge6en: auf eine barauf be=

5ügüc^e 2(nfrage be§ 3"fti5inintfter5 o. S)ancfelman bat bie 2Ifabemie, i^n mit

9?ürfficf)t auf i^r ^riotfeg abfc^Iägig ^u befc^eiben.

2) SOgl. Gonrab im 37. 3g. bei „-gierolb" (1906), S. 68 ff.
— 2)er miniftex

0. öogm, bem Sdnensleben bie erfte 2lusgabe ^ufanbte, bezeichnete bag Sud^ in

feinem 3)anff(^rei6en (oom 10. SÖiör? 1794) als ein „überau§ nü|Itcf)e5 unb

brauchbares fflerf, roie e§ „in unferm Staat nod^ nie eriftirt ^at". (St.=2l.

Srest. Rep. 199, M. R. V, 100 g.)
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„ein ttiiifltd)cr, äulammengeje^ter, gencQlüöifdficr, t)iefiQet unb $robinjiat=

3lbre|=Äa(enbei;" fei, 6ct)au)3tctc bauii, ha^ bag 3e(y(en beg ^^itfa^t'"^*?!"^

boran nid)t6 änbere, bn and) bei hm cigent(id)en 'Jlbie^faleubcin bie

^Beigäbe beö 3'-'itf'ii'-'nber5 gan^ inelcüant fei, unb folgerte fdjliiBlid)

aus einigen in Sßirf(id)feit bclanglofen ^ftenjitaten ba§ 3}or()anbenfein

beö ^Jlonopülö für 9lbre^=ila(enber. Iroljbem t)iett er eö furo befte,

folange ber ^alenberpädjter fit^ nid)t bcf(^tücre unb bie if)m fontraftlid^

^ugefagte ,/J(ffiften^" bei .^ontraOentionen »erlange, bie ©ac^e mit ©till=

jdiroeigen ju übergcfjen, unb bemcntfpred)enb tuurbe benn aud) öon ber Slom=

niiffion befd)toffen. '.Über fü)ün 6nbe be» näd)|tfii Slal^i'Cö taud)te Die t^m^t

in anberer ÖJeftatt öon neuem auf, unb bieSumt fonnte man it)r nic^t of)ne

•loeitereä auö bem Söcge gcfjen, ba e^ fic^ um eine 9lef(amation bes

^a(enberpäd)ter§ Unger t)anbe(te : ber Dber=^of6ud)bruder 2)cder, bei bem

and) bag StaateC^anbbud) gebrurft mürbe , beo6ftd)tigte nämtid^ bie

^erauggabe einer fübpreu§ifd)en Suftaiiiien=9toti3 nad^ bem ^Jtufter ber

fd)tefifd)en unb l^atte ba^u bereite bie ßinroilligung ^ot)m§ al§ be§

^uftänbigen DJlinifterö erfjaüen. 2Bieberuni erflärte ber ^uftitiar baö

^rojeft für unoereinbar mit bem ^alenberpriöileg unb toicberum ftimmte

bie ßommiffion il)m bei, obtt)of)( bercitö einige ^ttJeifel laut mürben;

unb mirftid} brang man nod) einmal — jum te^tenmal — mit biefer

'üluffaffung burd): S)eder öerftanb fid) auf bie il^m gemacf)ten S5or=

l)altungen ju bem SSerfpredjen , bie 3nftQii3ifn=^toti(^ nur nad) ooran=

gegangener SIbfinbung bes Äalenberpäd)terä ju üeranftalten, unb l)at

bann bie .^erauägabe ganj unterlaffen. 9Bar fomit biefe neue (SJefa^r

unfc^toer übertnunben, fo ^atte fie bod) jugleid) bie Streitfrage über bas

35erl)ältnig jum ©taatöljanbbuc^ öon neuem aufgerül)rt, ba SJeder fid) aug=

brüdlid) auf bieg atä ein ^präjubij berufen l^atte unb anbrerfeitg Unger

je^t, mie ermartet, ^roteft erfjob. Um nun enblid) ©erai^^eit über ben

Jpauptpunft, bie ©teEung ber ^JXbre^lalenber jum .^alenbermonopol, ju

erlangen, manbte fid) bie Slfabemie auf ^orfc^tag i^reg ^uftitiarg in einer

S^mmebiateingabe an ben ßönig mit ber 5Bitte, burc^ eine autljentifd^e

Defloration beg .^atenberpriüilegg bag 9)Zonopol auf bie ^Ibre^falenber

augbrüdlid) feft^uftellen. S)ie Äabinettgorbrc ^), bie barauf einging, er=

Härte bag jebod) für unnötig, betonte nur, ba^ bie 3lbre^!alenber in

ber %at 3U ben Äalenbern ju rechnen feien unb [teilte megen beg ©taatg=

l)anbbu(^g an'^eim, fid) mit Sllöengleben ing ©inüerneljmen p feigen,

3?f)ren Qmd erreid)te alfo bie Slfabemie nid)t, unb menigfteng bie Un=

fid§erl)eit it)rer 9tec^tganfprü(^e fonnte i^r nun nid)t mc^r lönger Der»

1) «Olli 29. gebr. 1796. (2(rc^. b. Sffab. a. a. D. ?Jr. 216.)
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borgen bleiben : an eine pro5efjuatifc(;e SSeifotgung ber Sad}c mar nidjt

5U benfeii, ober aud) eine Unterf)aiibluii9 mit ?l(t)en§(eben lüiirbe öon bcn

meifteu 5j?eteilifiten ülr ,\um miiibeftcii nitfj[irf)t9lo§ ge^a(teit; cö blieb

bal)er nid)to anbriö übrig, aU llnger eine güttidje Söerftänbigung mit

bcm S5ev(eger be^ ^anbbu(f)i, bem eben genannten 5£)ecfer, ju empfel^ten.

2Baö llnger baranf meiter in her Hngetegen!)eit gelan l)ai, lüiffen ttiir

nidjt*); man barj aber als fieser onne{;mcn , ba^ S)eder fic^ in biejem

1) S)a;ia^en [ud)te fid^ linder auf bie aBeife ju entfcpbiiieu , baB eu für

baö Söl;r 1''96 ein ©taat'o[)anbbucfi tu frau5öilfc^er @prnd)e oeifegte, unb jroar

ba eiu ilafeubarium beigegeben unirbe, mit 33erufung auf feine Äalenberpad^t:

ber Jitel roar bem beö fran,^öftfd)eu ®taatä{)anbbud)§ nad^gebilbet: „Alnianach

loyal de Prusse pour l'ann^e bissextile MDCCXCVl, presente pour la

premi^re fois, k Sa Majest^ et public an droit exclusif et approbatif de

TAcad^mie i'oyale des sciences et belies- lettres la meme aunee 1796.

Berlin, de rimprimerie de J. F. Unger, Cessioniiaire du privilöge de

TAcademie pour la confection et la vente exclusive des almanachs." @r. 8.

7 SI. unb 388 Seiten. 3" Snf)flft unb Gtnvicfjtunn rceid;t bas 33ud) von bem

eigentlid}eu (Staatc-^aubbud) erfjeblid) ab: einmal enthält es au^er ber 58e=

prbenüberfic^t nod& eine genealogifd^e ©efdji^te beä |)aufe§ ^lo^enjoUern,

eine ©enealogie ber europäifd^cn g^ürftenpufer, foraie 2lngaben über bas

Zeremoniell am preufetfdjen $of unb über ha^ Staugreglement, fobann aber finb

ben 2lbfc^nitten über bie 58e^örben uielfad^ fur.^e 3)arftfi(ungen if)rer Drgttni=

fation unb i^res CJefd^äft-Mreifes beigefügt. 3)lit biefen 93tmerhtngen üerfolgte

ber Sißerfaffer bes Söud^eg, S^eoalier be iUerbi) bu Sßernois, ber bie Stelle eines

i?ammer[)errn beint Äönig unb ber Königin befleibete und jugleic^ 6l)renmitglieb

ber 2{fabemie roar , eine ganj beftimmte Senbenj : fie foUten angefid)t^ ber

mannigfachen Singriffe, bie in fester 3eit gegen bag fribericianifc^e 3legieruitgö=

fr)ftem gerid^tet roorben rcaren, burd^ unmittelbare 33orfüf)rung be§ TatfadE)en-

materialS eine Slpologie ber preufsifc^icn SSerrualtiing liefern. Sie einleitenben

SBemerfunnen, bie ber 33erfaffer bem 3lbfd)nitt üOer ben ßioiletat oorauöfc^itft,

enthalten eine förmlidie Sobrebe auf bie abminiftratioen ßinrid)tungen be§

Staates. Sie böten, meint ber ^Jevfaffer, jebem billig benteuben unb uorurteils»

freien 33eobad)ter ben ira^v^aft tröftlidE)en unb feltenen 2(nblid einer SBcrroaltung,

bie fo »oUfommen fei, raie überl^aupt nur ein SBerf DOti 3Wenfd^ent)anb fein

fönue. „Parcourez les campagnes," ruft er au5, „etudiez les mceurs de ses

habitans, suivez leurs travaux, observez Taisance dans laquelle ils vivent

g^n^raleuient, jetez un coup d'oeil sur la repartition des cbarges

publiques et si l'esprit de parti de corruption ou de novatiou ne

domine pas votre jugeinent, vous avouerez bientöt, que n'existant point de

peaple aussi generalement heureux, il n'existe point d'administration plus

sage que celle qui le gouverne." Sc^on auo biefen ^Borten fü^lt man beut=

lic^ bie poIemif(^e Spi^e fieraue. SlusDrürflic^ erFlärt 58erbv in einem Sd)reiben

an 609m (Dom 24. man 1797, St.^21. Sresl. Rep. 199, M. K.V, lOOgi, bafe er

mit feinem Suc^e namenttid) ien 3Setleumbungen eineä 5DUrabeau unb anberer

„raisonneurs politiques et ignorans" entgegenn)ir!en rooUe.
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t^aüe, nic^t ^at büpieicn imb ettoa ^uv ^Q^^n'ig einer ^bftubungglumme

beftimmen taften. 3ebeniaü§ ift ba§ ©taat5f)anbbu(f) in feinem ^oi^tgang

nicfit gcftöit njorbcn; e§ ift biö ISOO regelmäßig ^ai)X für Sfatjr er=

fcf)ienen unb £)nt, roie feljr [ic^ auc^ bie ';}lfabcmic bagegen [träubte, tat=

jäci)ticf) bie 5(ufgabe übernommen , btc bief)er bie ?lbre§fa(enber ju er=

iünen gefacht Ratten, es f)at in^befonbeve, roie bereits oben ()ert)orge£)oben,

bie ^45ioüin3ia(=3lbreßta(enber böUig tierbrängt.

^^Iber bamit nocf) nid)t genug tamen in ben nädiften Siotiren and) eine

9leil^e öon neuen t)roöin}ieIIen ©tQQtet)anbbüc^ern auf, burcf) bie nun

ba§ öermeintücf^e 9]lonopoI ber 9(fabemie gänjtid) bnrd)brocf)en mürbe.

S3or altem mürben in einigen ber 6nbe bei 18. unb Einfang be§

19. 3Ja§r!^unbert§ neu erroorbenen Territorien bie bort bereite befte^enben

5lbreBt)Qnbbüc^er aud) in ber preußifdien 3eit fortgefe^t. 2Ba§ jnnäd)[t

bie gürftentümer '^n%h ad) unb Sa^reut^ anbetrifft, fo t)atten gerabe

ftc äu benjenigeu Äleinftaoten geprt, in benen ber fomifd^^ernftfiafte

.ß'utt bei (Staatifalenbermefeni eine gerabe^u tt)pifd)e Slusbilbung er=

fal^ren iiatte^): f(^on im ^a^re 1737 l^atte ber '^nibac^er ^Jiarfgraf

fold^ ein 23üd)Iein l^erftellen taffen unb gleid) im näd)ften Sfa^re mar

ber Saljreut^er bem großen 33eifpiet bei Sßetteri, hinter bem er in einem

fo Ijod)mic^tigen ^unft nid)t jurüdftel^en burfte, mit (äifer gefolgt. ''Md)

ber ^Bereinigung ber Sänber im ^a^re 1769 maren aui^ bie beiber=

feitigen ©taatefalenber miteinanber tjerfdjmotjen unb bann mit ,^iemlid)er

9tegelmäßigfeit iäl)rlid) bii jum i^afire 1791 fortgefe^t morben. S)ae ^xi=

t)ileg jum 9}erlag befaßen bie beiben Sßaifenpufer in ben Siefiben^en,

fie tjatten jebod^ bie 9tu^nießung an ben Slnebadier .^ommerjien=

fommiffar Jpaueifen üerpac^tet. ^n bicfem SBerlag finb nun aud) bie

aui ber ^jreußifc^en 3cit üortjanbenen 2lbreßbüd)er erf(^ienen; bie i5ort=

fül^ruug fd)cint aber mä{)renb ber erften Sa^re ber ^jreußifcfien ^errfc^aft

unterbrod^en morben ,^u fein: ma^rfc^eintid) beabfid)tigte man fo lange

,^u warten, bü bie Umgeftaltung bei 53e§örbenmefeni ju einem ge=

toiffen 5lbf(^luß gelangt fein mürbe. 58efannt(id) 1)at ei aber infolge

manuigfad)er (5(^wierigfeiten red)t lange gebauert, e^e biefe überf)aupt

nac^brüdlid) in Eingriff genommen merben tonnte ^)
, fo ha^ biefe

Üiürffidit f(^tieBÜd) faEen mußte, ^a^ „^ränfifc^e 5lbreßbucft" auf

bai ^at)X 1795, bai ein fteEungilofer unb in feinen finanziellen 2Ser=

ftn ftarf berangierter ,g)err ö. 3tofen^af)n , ber fid) baburcl) ein

1) 3Jgt. ec^raarsfopf a. a. D. S. 13 u. 115 ff.

2) 3^gl. e^r. .Wartung, öor^e^f'erg u. b. preuß. 53ern)altung in 2{nö6ac^«

33at)reutf). 2ü6ingen 1906, S. 71 ff.

gorW. }. branb. u. preuf . ®eM. XX. 2. 2
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paax 6vo|d)cn ju ücrbicncn Iiofftc, (jcrauagaB , crfdiien ungeiä'^r ein

l^albcg ^atix bor ©ilafe be§ OvganifationSpatentS, butdE) ba§ bie 2anbe§=

fcHcgicn ncuorganificrt luurbcn. 3Bie fdjou auS bem ^iamcn biejev

3hi5gabf l)evüorge!^t, crftvcdfte fte fid^ iürf)t nur auf bic bciben ^^fin'ftcn^

tiuncr, fonbern auf ganj fV-ran!en, enf^iclt alfo and) bie ^od^ftiftc

33ambcrg unb Söürjburg, ba§ 33i§tum 6id)ftäbt, ben S)cutf(i)en 3litter=

orbcn unb bic fränfifi^en ©raffd^aitcn unb ^teid^eftäbte, fo ba§ ber 3u=

fammenT)ang mit bem alten „§od)jür[tli(^ 58ranbenl6urg=Dno(jbad)= unb

6ulnibad}ifd)cn 0)cncatogifd)en Atalenber unb 9ibreffe=5ßui^" ganj gelöft

erjd^eint^). 2)ic fpäteren iSatjrgänge 1796, 1798 unb 1801
2) finb

tüieber auf bie beibcn 5protiinjcn 3ln§6ac§ unb 33at)reut'^ Bcfdjränft; bod)

bilbete im Sa^^Ö^ng 1796 ba§ eigentliche SlbrePud^ nur ben fteineven

2:ei( be« 33ud)eö, ba§ im übrigen neben einem auöfüt)rüd)en ^alenbarium

unb au^er einer Genealogie ber euro^äifd)en (dürften öor attem eine

5}tenge „tjerfd)iebener bem ^publicum nü^(id)er Diad)rid)ten" jum täg=

liefen i)raftif($en @ebrau(^ lieferte. S)ie Slbre^üctier felbft entstielten

für bie beiben '4^roüinjen, nadj benen fie in jtoei .g)au^tabtei(ungen äer=

fielen, neben bem 3ibiletat, in bem bie @ei[tlid)feit einen großen 9laum

einna!§m, aud^ ben ^Jlititäretat ; an 9ieid)l}altigfeit liefen fd^on bie 3lu§=

gaben öon 1796 unb 1798 fauni etmag ju münfdEien übrig, bie öon

1) „5-ränfi[cf)es 2l[bbrefi=53ucf) für bas '^al}r 1795. ^n be^ Sommei-äien=

Sommifeär ."öaueiiens priuifegirten ."öofliud^fianbluni^ 311 2(n§t)acf) unb in ber

Sübecfifc^en £)ofbucf)f)anb(un3 ju 58at)reut^ in Gommißion." 8. 198 ungej. ©.,

LXIV u. 272 S. Gntp(t eine ftatift. Sefd^reibuiig be§ ©od^ftift^ Bamberg

üon 5- 2t- ©c^neibarainb. — 2)er .Herausgeber, d. 9tofenf)a^n, muf? in feinem

keben einmal irgenbroie Sd^iffbruc^ gelitten l^aben: aucf) feine 5fli"iIienoerl^ältniffe

fcf)einen jerriittet geroefen ju fein. Qt fjotte eine 3ß't lang bie Staats^ unb

5)Jinifterial5eitung rebigieit. 2lt5 baö gen. 3lbrefebud^ if}nt nid^t hen erroarteten

Öeroinn brad^te, fa^ er fic^ üeranla^t, ben aJlinifter v. .'pot)m, bem er von frül^er

l^er befannt roar, um eine 2lnfteltung in ©übpreu^en ju bitten, raorauf er jebod^

abfc^lägigen Sefc^eib erhielt. (23gl. ©taat§arc^. ^ 33reöl. K. 199, M. R. 100g.)

2) „3tbbreff = 33uc^ für bie Äöniglid^»^reuffiid^en' g^ürftent^ümer Slnfbad^

unb Saijreut^. 2(uf bas ©d^altjal^r 1796. 33earb. d. b. fgl. preufe. rairft.

Ärieg§= u. 2)om.=5lammers©efr. 3fiel^m 5. SCnäbad^. 3- finben b. b. prioil. Sud^=

I)änbter, lommer^ien Äommi^aire Öaueifen ^. 2(nsbad^." 8. 3 81., 453 u.

4 ung. S. — 3)esgl. auf bas '^a^x 1798. 9Insbad^, in ber priüil. Sucf)l^lbg.

b. Äommiffion^rat^ä |)aueifen u. Äommer^ien^Äommiffair^ ÄradEer. 8. 166 ©.,

äroei %ab. u. 3 ung. <S. — gür 1801 : „9lbbref!=.öanbbud^ f. b. e^-ränf. ^nrftent^ümer

21. u. 33. ^m 3}erlag b. beiben Sßaifenbäufer j. 2(nsbad^ u. Satjreutt)." 8.

402 + 4ung. S. u. (Örteroer;:) 40 ung. <B. 2). Sßorrebe ift gej^eic^net: '^tf)l. —
9JJöglic^erroeife finb außer tien [)ier genannten nod^ roeitere 399^- erfd[)ienen.

3(^ Dermag barüber nid^t^ fid^ere§ anjugeben.
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1801 , bie in ber 'Jlnorbiuing bcm ''^Jluftcv bcö ©taatäl)anb6ud)ö folgte,

bebeutete aber Ujueii gegenüber nod^ eine cr()eblid)c ßrroeiterung.

3Iuct) für bas ^ürftentum ßruirt nnb bae ©ic^sf elb befitjcn triv

aiiö bem ^al-)xe 180G ein „(Statiftijdjeö Jpnnb= unb 2(Dre^bucf)" ^) ; wie

bie 9(n§bad)=U3at)reutl)er '^atte e§ ebenfalls feine 5ßoitäuicr in bcr öoi-=

^jteuBifc^en ^cit, nnb jroav in ben Erfurter i"täbtifd)cn 'Jtbie^büd;ern öon

1795 unb 1797, bie ein bortigev ^vofcffor „mit 5luiopieinng feines

SSermögenS unb feiner ©efunbtjeit" l^erauggegeben, aber aus 'OJtangel an

91ad)frage nid)t fortgefe^t '^atte. @§ ift nid^t nur reic^ an ftatiftifd^=

topograp^ifdjem 'OJtaterial j^ur ,v{enntnis be§ futtureüen unb geracrblid)en

Sebene jener ÖanbeStede, fonbern gibt aud) eine erfte Übcrfid)t über bie

nad) ber preu^ifd^en Dffupation erfolgten S3erroa(tung§reformen.

S^njroifd^en iuaren nun aber aud) für mehrere ber alten ^ro =

öin^en einige neue Unternehmen ät^nüc^er 9lrt ine Seben gerufen

roorben: ber berliner ißud)^önbler Sauge bertegte 1802 ein ^^proöiUi^iat^

Slbre^()anb6ud) für Sranbenburg, ^ommern unb bie 9Jtagbeburg=.önlber=

ftäbtfc^en föcbiete; für bas folgenbe ^a^r gab er eS unter ^in^^ufügung

einer Sifte ber injttiifc^en eingetretenen SSeränberungen nod) einmal

l)erau5-); bie britte für 1806 beftimmte 3lu§gabe ^atte nic^t niet^r bie

urfprünglid)e 3lu§beljnung , befd)ränfte fid) tiielme^r auf 53ranbenburg

unb fßommern. f^ür ba§ .^erjogtum ^Otagbeburg unb bie ®raffd)aft

^auäfelb war nämtid) 1803 in ^3Jtagbebuvg fctbft ein befonberes „3tbreB=

33ud)" üeranftaltet toorben, ba§ fic^ fd)tt)erlic^ l^ätte überbieten (äffen ^).

1) „Statiftifd^eg .t)anb= unb 2(bbielUntcf) für ba^S föninl. preufeifdie dürften*

t^um ©rfurt, bie Örnffd^aft 33lanfen[)aijn u. Untert^leicljen. Stuf baö ^al}i- 1806.

5Wtt .'ötnficf)t auf Sidösfelb, 3[)Jü()[riaufen unb ^forbljaufen. öerau^g. oon Sari

©tegtämunb Spangenberg, ©rfurt 6et) Sol^ann ß^riftop^ ©örling." 12. XXIV,
251 u. 44 ungej. <S. (barin ein Galenbarium). 3W. einer großen folortrten Wleikn^

Seiger^Jafel. — 3" ber ganjen 3eit üor 1795 roar, rate ber Sßorrebe ju ent=

nel^men ift, nur für 1701 ein 3IbreB6ud; für ©rfurt unter bem 2:ite( „Sag t^t=

lebenbc ®rfurt" erfd^ienen.

2) „'iproDtnätal 2(bbrefe=§anb6uc^ für 33ranben6urg, Sommern, SKagbeburg,

^albfterftabt, 3KannsfeIb unb öol^enftein. Berlin 1802. 33et G3ottIieb 2luguft

Sänge." 8. 688©. — 2tu5ga6e für 1803: „^roüiuiiat 2(bbre6=§anbbuc^ — —
[roie Dor.] |)o^enftetn jc. aWit 6rgän3ungen unb 53erid^ttgungen big jum '^ai)V

1803. Berlin. -." 8. 24 ®. Seric^t. u. 638 ©. — 2(ugga6e für 1806:

„Provinzial Addvefs-Handbuch. Für die Kurmark und Neumark, Branden-

burg und Pommern. Für das Jahr 1806. Berlin — " (rate üorfier).

8. 521 ®. 2)rnd" u. Joriuat rote im ©taatsfianbbud). Herausgeber ift nad) bem

Äar)ferfd)en 33üd)erfata(og ber fc^on oben (©. 153 b. üor. öefteiS) als Siebattor

beä berliner S"buftrie=2tbrefe=33uc^ä genannte Sratring.

3) „2lbrefe-33ucl^ com |>eräogtl^um SRagbeburg unb ber ©raffc^aft SRanSfelb
2*
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'Dieben bem Staat^^anbbud) I)atten bicfe Ipc^^ietten ^j)anb6ücE)er natürlid)

nur iiod) eine !öcbcutung jlDcitcn @rabe§; [ie btlbeten aber ntd)t nur

für bie bainatii^e '•^^rari6 bind) bie einge()ciibe ^(iifüljnuig aüer (ofalcn

3?ebörben eine gan^ nütjlid)e (S^tgönäntig -iu jenem; and) ()entc nod) finb

fie — nnb ^roax bie branbenbmg=ponimeryd^cn ()auptjäd)(id) toegen ber

tjoüftiinbigen ^Jlnfjäl^fung aller auf bem Sanbc angefefiencn abtigen nnb

bürgerlidjen gamiüen, baö magbcburgijd)c rccgeu feiner genauen %n--

gaben über ^otrimoniatgeriditöbarfeit unb ^Jatronat in jcber Grtfdiaft —
für ben .Ipiftorifer aU ^]iad)|ct)(agebücl^er öon einigem 2Gßert.

2Bie in ben erften 3iol)ren ber nac^ ben SBefreiungefriegen be=

ginnenben neuen ^ßeriobe ber inneren @efc^id)te ^reuf[en§ g(eic^,vntig ba§

@taatet)anbbud) , ber berliner Stbre^fatenber unb bie ©c^tefifd^e 3fn=

ftan(yen=')ioti5 erneuert tüurben
, fo machte fic^ im meitern SJerlauf beö

19. ^aljrljunbertS mit ber ftärferen ©ntwirflung be§ öffentlid)en 2eben§

auf politifc^em unb tD{rtfc^aTtUd)em (Sebiet aud) 'ba<a 33cbürfni§ nad)

befonbrcn auefülirlidien proöinjiellen .g)anbbüd)ern öon neuem ge(tenb.

^tad^bem im ^a^xe 1820 ba§ „Saf)tbud) ber ^robinj ^^^ommern" ben

Einfang gemad)t l^atte — feine erften 3al)tgänge erinnerten mit bem

beigegebenen Äalenber noc^ an bie ©itte frül^erer ä^^ten — entftanben

aümä^tic^ aud) in ben meiften übrigen iproöinjen, in einigen allerbingö

erft fet)r fpät, ,^u(e^t 1901 in ^ofen, berartige amtliche ober t)atbamt=

(id)e ^^rotiinjiat=-g)anbbüd)er; öon i^nen finb öerf(^iebene ^alirgänge aus

ber :^nt öor 1875 auc^ gegenmärtig no(^ infofern gan^ nü^lic^, a(§ fie

5U ber Serie ber ©taate^anbbüdier, bie bi§ batjin no(^ ert)eb(id)e Süden

auftoeift, partielle Ergänzungen bieten, fyreilid) finb biefe 33üd)er fetbft

am aüerroenigften regelmäßig Tortgefüf)rt worben: foroeit man it)re 5ort=

fe^ung nic^t überhaupt eingefteöt l^at, finb fie nur in großen 3(bftänben

neu aufgelegt morben ; einzig ^annoöer nmd^t barin eine ^(uena^me

:

bort bitbet bie faft ununterbrochene jäi^rüc^e ^yortmtirung beö i^anb=

buc^S, jumat fid^ bieg biteft an ba§ e'^emalige ©taatöf)anbbud) bc§

Königreichs .^annoöer anfc^ücßt, eine 9iefibuuni ber frü'^eren ftaattic^en

Selbftänbigfeit ^j.

^reufeifc^er Soweit. aWogbeburg 1803. ^m Sßerla^e ber 3ettungg=@Epebition

unb in Gommiffion beö Suc^^änbers 6reu^." 8. 194 + 2 u. 105 + 17 ©.

2:atum b. Sorrebe: 15. ^uni 1803.

1) (Sbenfo folgt ber I. 39- beä ^roD.=$anbbuc^2i f. ©c^Ieswtg=6oIftein u.

Sauenbutg »on ,1868 unmittelbar auf ben legten ©d^.^ö.'fd^en ©taatöfatenber

üon 1865. 5ür $effen=3taffau erlebten auf b. 3. 1867 ein „Ägl. ^reufe- Staatä=

bienft'Äalenber", ber aber offenbar nic^t fortgefe^t roorben ift. 2)iefe beiben
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^ it 1| a n 0.

BililioQta^jljifdjcö DetKtdjnis ber Vrcu^ifriicu Abrc^kalcnbcr unb
bet .Srijlcfifrijcn 3nftamten=Uoti}cn.

^ v b e in e V f u n c\.

Scie iiacf))tef;enbe iüer^cidjniä enthält )äiiitlicl)c erfcftieneneii ^uOigüuge
bev Slbiofefalenber uiib Sd)leftfd)en ^snftanjieii = 5iotijen. 2)tc 3liifeinaiibeifolge

ber ^^af)viV"iiine u"b bie Südfcn in ben Serien finb bei ben '^Urooiujial-

2(brefefalcnbcrn unb bei bem 33erlinov bind) fortlaufenbc ^äl)Iung ber Dor=

liegenbcii o'^^fciänge (mit in ccfige .Ulamnicrn eingefc^Ioffenen 3ifft^i"") ifciuiKic^

iiemadjt: in ben 33erliiier ^(brefefalenbern i[t oom Safjrgitng l^-^^ ab, üon
einer fleincn lluterbred^ung abgefel)en, bie ^Jiuminer beö Tjafjrgangß auf bem
Titelblatt angeiieben, fo baf? für biefe %\l)ve nur bie betr. 3"^)^ üoraufleftellt ju

nierben bvaudjte. 3n ber Sifte ber 33erüner festen e§ aufeerbem angebracht, bie

Uuterbred^ungen ber Serie burd) einen entfpredjenben Sermert nod) befonbeiö ^er=

ttorjufjebeii. Unumgänglich erforberlid) luar baö bei ben Sd)lefifd)en 3nftan^ien=

5foti3en, ba für biefe megcn einer nic^t mit uollftänbiger Sicf)er()eit ab^u:

grenjenben iiüde eine Surcbjä^Iung ber ^nfjrgÄnge nidjt möglidj mar. Sie 33e=

lege Tür bie jV-eftftellung ber Serien finbet man in ber uorangegangencn 3!)arfteUung.

2)ie bibliograpl)ifc^e 53efcl^reibung ber einjelnen Qf^rgänge l^abe id^ baburc^

äu entlaftcn gefud^t, 'iia^ id) bie erforberlidE)en Angaben über ^ucfiformat, @röfee,

Srucfeinrid)tung, Slotbrud, Jiteloigiietten unb Stempelung für jebe Serie öonueg»
genommen unb, nebft Sfoti^en über bie Jiegifter, bem eigentlichen 33er}etc^niä

uorangeftellt l)abe. 53ei ber 2ßiebergabe ber Titel unb Seitenjätjlung bin ic^ in

ber (Menauigfeit fomeit gegangen, alö eö notroenbig erfd)ien, um jeben ^In^rgfing

in feiner S'ibiuiiDualität crfennbar ^u macf)en unb Serraed)felungen »or^ubeugen.

'Zk DÖllige ober teiliueife Übereinftimmung in ben Titeln ift burd) magerec^te

Strid)e be^eic^net; babei Ijabe ic^, mä^renb ber 2Ibbrud ber Titelblätter felbft

buc^ftabengetreu erfolgt, 3lbn)eid)ungen rein ortl)ograpl)ifd)er Statur nid)t berücf=

fic^tigt. 2lufeerbem mürben bie 2lnberungen in ber :üttl)i"eöja^l u. bergl. als

felbftoerftänblid) nid^t befonberä notiert; bie ©leid^fe^ung ber Titel giit alfo

ftetä mutatis mutandis. — 3)rud'fel)ler in ber SBogensä^lung, loie fie nid)t feiten

oor!ommen, finb ftillfd^meigenb berid;tigt.

Sie auf ben o"^«lt ber eiujelnen ^al^rgänge bejüglidEien 2tnmer!ungcn

bebeuten ^mav faft burdjmeg Sßieber^olungen au§ ber obigen SarfteHung ; eä

fd)ien mir aber bie Sürauc^barfeit beä Äatalogö ni^t unmefentlid) ^u erl)ö[}en,

menn iljm ber Sarftellung gegenüber eine geiniffe Selbftänbigfeit gegeben

mürbe. Übcrl)aupt ift eö mir bei ber ©inrid^tung biefes '-üer^eidjniffes , roie icf)

bemerfen mi3cf)te, meniger auf äufeere bibliograpljifdje 33orfd)rift^SmäBigfeit,

alä oielmeljr barauf angefonunen
, für bie l&äufigere öenu^ung eine mögtic^ft

praftifd)e unb bequem ui b^nbljabenbe Überfid^t ju geben, ©ine noc^ fdE)neUere

Crientierung luill bie l}inten angehängte Tabelle ermöglichen.

A.

23ctUncr SlDrcßfoIenDcr.

5>orbemer!ungcn für bie mit bem 3g- l'^Oß beginncnbe Serie.

Sag g-ormat ift üon 1706—1738 ein fc^maleö, ^o^eä 12 (Slattgröfee ca.

16,5 X 6,8 cm), pon 1739—1795 ein geroiJ^nlic^eS 12 (ca. 14,5 x 8,5 cm),

93üc^er fomie bie erften au§ preufiifc^er 3eit porl^anbenen 2lu§gaben beä öannooer*

fc^en Staatö^anbbucf)ä finb barum befonberä ern)äf)nen6raert , raeil bas preufi.

®taat5^anbbu^ biefe neuen ^ropin^en erft com Sgg- ^^^^ a^ berütffic^tigt. —
Sie 33emerfungen im Test berufen auf einer jal^rgangSroeifen 3"f<iini"e"ft'2Uung

ber üerfc^iebenen ^roD.=|)anbbüc^er;, nac^ beren 3JUtteilung aber roo^l fein

33ebürfniä porliegt.
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iHMi 1796— ISÖT ein iicuiölinlidjeo 8 (ca. Ui,5 x 10,:'. cm), von ISls an ein all=

niäblicf) tu'öücv ivterbenbeo 8. — 53ig 1765 finb bie Molunmen burrfjlnufenb

gefehlt, won 1766—1807 i^efpalten, uon 1818—1877 loieber burdjlaufenb, 1878

biß 18^0 niiv m"" ^f''- f^''*
1^^"^! buvdjUH'i^ iiefpnltcn.

Siotbrucf ift wcniienbct: im ilalenbaiium bi^S iU"i Sh- 1'^ö7 infl., im

a:itelblatt biö 1765 infl.

2:iter = £*oIsfd)nitte ober ^Stemper. 1706-1734 ftellt bie %xtd--

ni^inette (bei efni(^cn y\(\(\n. nid)t fidjer erfennbar, ob .*ooUfc^nitt ober Stempel)

bar: Slbler mit kröne unb ber (getrennten ^sa()re6,inl)l, neben ben S"'iifl':''i ved)tö

unb linf'5 ber $8ud^ftabe S: 1712, 1715 imb in einer ^luöflabe non 171:'. ff. u.)

fehlen bieie beiben S. !I)ie !o>(Wf- l"^-^^'— 1770, 1772, 177:^, 1775 trai-(en ben

and) in anbern Äalenbcrn begei^nenben itateuberftempel ber 3ttabemie: itrone

mit iiefrenjtem Szepter unb (3d)mert unb ber getrennten 3'^f)i"^'?,i'il)f) l"*^! ""^
1774 baben einen anbern Stempel: Mrone mit Szepter unb ©c^ioert, umgeben
öon jinei (S-"lif)örnern (ofine bie ^^afjres'ia^l); 1776— 178:5 bicfelbe (Vigur, aber

in iiolM'd^tiitt. 1784— 1795 öoIjfd)nitt: Gin Gj^ronoo mit einen: geflügelten

Stunbenglaö , einer Senfe unb einem leeren Sd)ilb , ber für bie 2hifnat)me beä

jlalenberftempels beftimnit luar; bieier ftellt 1784—89 t)a^ Bnigl. Sjepter mit

Srone im Sorbcerfranj bar: 1790—95 inirb ein abroeidienber Stempel: Ärone
mit gclreu^tem S?,epter unb Sdjroert, gebraudjt, aber nic^t in ben Sd)i!b, fonbern

auf eine beliebige anbre Stelle beo iitelblatte§ gefegt. 1796—1807 fein §01,5=

fd)nitt, fonbern nur ein fleiner Stempel: gefrönteä 2Bappenfd^ilb nii: bem
preufeifc^en SBappen.

•Hegifter: 2^ie 3öfie- l^^ß— 1^''^'' """^ '^^^ 39- 1'796 enthalten am Sd)luB

je äroei alp[)abetifd)e -Hegifter, cinö für bie Slubrifen, ein^J für bie ^JJamen. 2;ie

folgenben ^^gge. Don 1788— 1877 (mit 2(u5na^me be§ eben genannten üon 1796)

^aben außerbem je ^n>ei entfprcc^enbe 3legifter für bie äroeite, ^otsbam be=

l^anbelnbe Slbteilung, bie fid) aud} in benjenigen o"f)renr in benen ber jtoeite

Jitel burd) bie 2lufnal^me mehrerer anberer Stäbte ermeitert roirb , nur auf

^otsbam be^iei|en. 3)a5 Sad)regifter für 33erlin loirb mit bem ^"\g. 1819 als

„Überfielt jber Subrifen" an ben 3lnfang gerüdt: 1^27 unb lS'i2 ift es fort=

iaufenb (nac^ ber Seitenfolge) angeorbnet; bie 3iinf- 1829, 18:50 unb 18:51 Ijaben

foroo[)l ein fortlaufenbes roie ein alpfjabetifdjes iTJegifter, fäintlid)e übrigen nur

ein alpf)abetifd)e^'. Sa5 iRubrifenregifter für ^otsbam ftel)t feit 1819 ebenfalls

am 2lntang ber 2lbteilung, feit 1842 aber wieDer am Sd&lufe. — S)er S(?-
18'^8

ijat Dorne für bie brei Stäbte 33erlin , ^otsbam unb (Sf)arlottenburg brei ge=

fonberte alp^abetifc^e Sn^f^'töübcrfiditen , am Sdilufe ebcnfo brei befonbre

9?amenregifter: bie brei „alpl)abetifc^en Überfiditen ber Siubrifen" im ©ingang
inerben auc^ roeiter beibehalten, bagegen befielt feit 1879 nur ein, für bie brei

Slbteilungen gemeinfc^aftlic^es 3?amenregifter.

iißie fid^ fd)on auo bem Si^er^eidjnis felbft ergibt, finb uon 17:^9— 179:3

fomie in ben 3ggn. 1796, 1797, 1799 unb 1800 bie bas Jiegifter entljaltenben

Slätter nid)t paginiert, fonft aber regelmäßig in bie '^aginierung miteinbezogen.

[1-] 1704 1) 35a§ je^tlebenbe Äöniglid) ^^reufeifd)e unb Gl)ur=?^ürftlicl^e

$8ranbenburgifd)e6:.HUS 'Dorftellenb:3^ero9?amen/0eburt5=^

3eit ,' ^Regierung ' 33ebienung nec^fte SSorfa^ren 9Ser=

mä^lung ' Äinber ' Oiefdiroifter unb Slnoeriüaubten/ Sänber
unb öerrfd)afften /Praetensionen 3'itul Religion, Resi-

denz, Academicn unb beren Fundation, SOfünUen / 2C. tc.

2JUt Söepfügung ber berütimteften alten unb neuen Scri-

benten/^tem: ^ie mit bem 't>reuf;ifd)en Drben bes

Sd)roar^en 3lblers begnäbiite Jütter unb il)re Officiales,

2:enn bie Dorne^mften Civil- unb Militair-Sebiente ' famt
i^ren Chargen, unb enblid) 2llle unb jebe 9<atl)ö=3Serfamm=

lungen Audienz- unb ©erid)t5=2;aae biefes Äönigl. §ofe5.
ANNO MDCCIV. 8. 2l-i6, 176 S.

1) 2^ie beiben älteften 2lugga6en enthalten feine SRegifter.
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[18.]

[19.;

[20.

[21.

122.

[23.

[24.

[25.

[26.

[27.

[28.

[29.]

[30.]

[2.]
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[54.]

[55.]

[56.]

[57.]

[58.]

[59.]

[60.]

[61.]

[62.]

[63.]

[64.]

[65.]

[66.]

67.
68.'

69.;

[70.]

[71-]

[72.

[73.]

74.
75.

76.
77.
'78.'

79.

80.

17.58

1759»)

17601)

17612)

17622)

1763")

1764

1765

1766

1767*)

1768

17698)

1770

1771
1772
1773«)

1774
1775
1776
1777^)

1778
1779«)

1780
1781
1782
1783
1784

I Adrefs Garenber .2 93r.;

221 u. {•acc^.) 39 unfl. S.
2 331.; 2t—3h, 12 m.

38 ung. ©.
-. 2 m.; 21-31-, 12 33t.

39 uJifl. 'B.—
. 2 S3f.

38 ung. ©.

41 uncj. (S.

2 m.

2t -2t-, 12 531.

2t—2t7, 12 331.

21—217, 12 33r.; 21—£7,

21—S7, 220 u. (3teg. ic)

2t—a)J3, 234 u. (3lefl. 2C.)

; 2t—£7, 229 u. (3ieg. 2c.)

; 2t-'i)ir., 240 u. Sfleg. jc.)

-2t7, 12 33t.: 2t— 9?, 247

21—2t7, 12 St.; 2t—m.

St.; 21—217 12 331.; 2t—fflh, 243 u. (Sieg, jc.)

40 ungej. ©.
[2;itel m.'m. roic 17.56] 2 St.; 2t-

u. (3ieg. jc.) 43 ung. ©.
[a;itel ni. m. luie 174.5—47. | 2 33t.:

2.54 u. (3leg. 2c.) 42 ung. <B.

33erttn,'öerer bafetOft befinbltcfien . 2 $8t.; 2t—2t7,

12 33t.; 2t—.H3, IS'J u. (fleg.) 35 ung. ®.
gemeine '^atjr MDCCLXVII. mit Approbation .

2 331.; 2t—2t7, 12 331.; 2t—Ä7, 198 u. (Jieg.) 39 ung. ©.
2luf bas Scl^ütt = ;^at)r MDCCLXVIII. mit .

2 33t.; 2t-2t4, 6 m.: 3t— K7, 205 u. (3ieg.) 33 ung. ©.
auf ba5 töemeinjatir 1769. mit . 21— 3t5,

8"
331.;

2t—£7, 218 u. (3leg.) ;iS ung. ©.
auf bas 3at)i- MDCCLXX. .6 33t.; 21—£,

205 u. (9leg.) 38 ung. S.
.

'6
33t.; 2(—£7, 216 u. (9kg.) 45 ung. @.

. 6 at. : 2t - £7, 225 u. (^Jieg.) 39 ung. ©.
. 6 331.; 2t—aJis, 230 u. (iReg.) 42 ung. ©.;

1 STabette.

, a— 04, 5 St.; 2t—a}h, 237 u. (9teg.) 46 ung. ©.
. 2t-9?5, 2-50 u. (3U>g.) 52 ung. ©.
. 2t—Ds, 2.59 u. (9ieg.) 55 ung. ©.

.^aupt= unb 5Refiben^©tabt Berlin, befonber§berbafel6ft
. 2t—Ds, 264 u. (9ieg.) 54 ung. ©.

. 31—C7, 274 u. (:J<eg.) 56 ung. ©.
. 3t—D, 269 u. ($Reg.) 45 ung. ©.',

. 31-^3, 290 u. (J«eg.) -52 ung. ©.
. 'iH—iii, 290 u. (9teg.) 55 ung. S.
. 21—^:1^7, 298 u. (5Reg.) 56 ung. ©.
. 21—D3, 306 u. («Reg.) 58 ung. ©.
9). 2t—^5, 295 u. (SR'eg.) 55 ung. ©.

1) ©nt^atten uom Äriegeetat nur baä ilabeltenforpä.

2) 1761 unb 17r)2 fe^It ber Ärieg^etat ganj.

3) 3n ber 2tbteitung 3Jiilitäretat nur t>a^ Äabettenforpä , am ©cf}tuf( bie

Semerfung „©eneratität unb übrige ©arnifon finb bermaten im J^^'^»-'"-

4) Sie Söge- 1767—69 enthalten ein 3tüertitfcnient über £anbfarten.

5j Sie Sflge- 1769, 70 unb 71 beftt3en ein i'er^eid^niä ber fämttid^en

preufeifd^en ^oftmeifter, aud) ber in ausiüärtigen ©tobten.

6) Sen ^a^rgängen 1773 unb 74 ift eine Säbelte ber furmärfifcfien 3uftij=

beamten beigegeben, ben ff. ^Öfl"- »on 1775—1787 in!t. anwerben: nod^ eine

Sroeite Siabelle ber fgt. Ötonomtebeamten in ber Äurmarf.

7) 33on biefem Sg- fl& ift für bie nid^t in öffentlid^er 33ebienung ftel^enben

^]Serfonen ein befonberer 2tn^ang gebitöet. JJä^ereö barüber f. 0. ©. 162.

8) 3m 2)iititäretat fet)tt bie ©arnifon.

9) Seboc^ bie Qa^tesja^t in arabifc^en Biff^f"-
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81.

82;
88.'

185.]

[86.]

[87.]

[88.]

[89.]

[90.

91.

[92.

[93.]

1785
1786
1787
1788')

1789

1790

1791

1792

1793

17942)

1795
1796 3)

1797

Adrefs t5aleiit>cr . 31— ^m, 287 u. (-lieg.) 57 ung. S.
. 91—^7, 300 u. (r«efl.) 58 umv ©.
. 2(—9i2, 324 u. (-)Jep. k.) ()4' img. ©.

.^aupt= unb JRefibcn^=Stäbte 53er(tn uiib ^otöbnm
. 91—Ih, 402 u. OKeq. 3C.) TS unq. S.

. 3l-i"7, 3(50 u. (9k-(i.) GS uiitv ©.; (^^otoboni)

56 II. (Jleg. 2C.) 16 ung. <B.

.'Sr—Xt, 368 u. {Mec[.) 70 iinc?. S.; (^otäbam)
53 u. (ffieo,. 2C,) 13 uuq. ©.— ." 2(—2)7, 387 11. OJec?.) 68 luig. ©. ; (^otöb.) 55
11. (9leq. jc.) 15 iimi. ©.

"1792. mit Öeuer)miguiig bev . 31—9)7, 394
u. (SHeg.) 66 ung. S.; C^^ofcib.) 54 n. {dho,. tc.) 14 ung. S.—

. 9t—bV,, 450 u. (3Jeg.) 82 ung.'©.; (^ot§b.) 69
u. (Sieg. 2C.) 26 ung. ©.

. 3(— 34, 5:38 ©. u. 1 33r.; C^Jotöb.) a—bs . 82 ©.

. 91- Xr,, rm ©. u. (^ot§b.) a—c[3], 60 ©.
unb 91efibent.=Stabt 33erlin befonbcro bei 3ötffen=

l'cf)Qften. 33erHn , bei) 'Johann '^•xk'önä) Unger. 31

—

X2,

275 u. (9Jeg.) -50 ung. ®.
3iefibcn5 = ©table Berlin unb ^otobam, befonberS— — . 3(—X, 274») u. (3?eg. 2c.) .57 ung. ©.; (^otöb.)

a—C2, 35 u. fJHeg.) 9 ung. S.
. 31—21(12, 377 u. 2 ung. ©.; (^otsb.) a—c, 2 m.

u. 51 ©.
. 3(—.^r., 2«7 u. (3leg.) 49 ung. ©. ;

(^otsb.) a—c,
33 u. (9ieg.) 9 ung. ©.

. 3t— Xs,' 285 u. (3?eg. jc.) 51 ung. ©.; ClSotäb.)

a— c, .34 u. (Sieg.) 8 ung. ©.
. 31—Xs, 333 u. 3 ung. ©.; (^olsb.) a—c, 44©.
. 2t—X2, 331 u. 3 ung. ©.; (^jßotgb.) a-C2, 46 ©.
. 2t—3t2, 333 u. 1 ung. ©.; (^^3otib.) a—C2, 46©.
. 2t— X, 323 u. 1 ung. ©.; i^oteb.) a—C2, 44 ©.
. 9t— ^, 326 ©.; (^$otöb.) a- C2, 45 ©.
. 3t—3:2, 328 u. 1 ung. ©. : (^?ot§b.) a—C2, 45 ©.

-. 3t—X2, 330 ©. u. 1 m.] (^^iotsb.) a—c, 36 ©.
nic^t erfc^ienen.
3lbre§«ÄaIenber ber .^öntg(ic{)en öofftaaten ber Dbevfteu

1) Über bie 2tufnaf)me von -^^otobam ug[. oben ©. 163.

2) 9?cn 1794—1807 ineibcn in einer im 3[}JiIttäretat am ©c^IuB i^inju^

gefügten Unterabteilung „Äönigliö^e l)ot)e Siitterorben" bie Siitter be§ fc^roarjen

unb bes roten 2tb(erorbenö aufgefül)rt.

:3) Über ben g-ortfalt ber 'i^otöbamer Stbttg. in biefem Sgg. f. ob. ©. 00. —
3n biefem unb ben ff. 3it)rgängen finb bei ben inicfitigften 33cf)örben Dioti^eu

über if)ren (Sefd)äftsfreie, bei ben Siitterorben 3tngaben über i[)re (Sntftet^ung

unb eine Sefc^reibung ber Drbensinfignien t^injugefügt. — 1796 unb 97 ki)lt

bie Sifte ber Öaft^öfe.

4) 58ei ber ©eitenjä^tung finb jeboc^ bie ©. 28—39 überfprungen ; e» ift,

lüie in ben am ©d)luB fotgenbcn 33cric^tigungen angegeb'-n roirb, ber SJaum,
ben im norigen 3rtf)rgnng baö Cberfriegsfoliegium eingenommen tjatte, bas btes=

mal rcegen ber oielen eingetretenen SSeränberungen erft unter ben 33eri(^tigungen

aufgefül)rt inerben fonnte.

5) 3)on biefem 3gg. ab ift bei ben 3tbreffen ber 9iame be§ ^ausbefi^erä
burc^ bie öausnummer erfe^t.

6) Sßon IsOl an fet)It bie fabelte ber ^oftcourfe.

1) ^iion f)ier an gebe id) bie ?3ogen3ä^Iung nicfjt me^r mieber; für bie

Signaturen finb bis 1826 noc^ 33ud)ftaben, uom ^gg. 1827 an nacf) ber mobernen
2trt 3'ffern üerroanbt. — 5ßon 1818 an merben bie Drben unb @t)renjeicf)en,

[94.]
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1819

1820
1821
1822

1823

1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837

1838

18393)

1840

®taatö6ef)örben in bcii Äönt(jltc^ ^reiif5tfcf;en £">aupt= unb
atefiben^vStäbten IWvUn inib ^^3ot9bam für baö ^at)v

18\^. 5JJtt (yenc()niiiiuni( Sr. 3^urd)laud;t bcö ^ixxn
Staate „UanUero ^üvftcn uon .üarbenberiv 53cv[in. 3"
ßonnuiffton in bcv .'öalliid)en 3[Bai1cn[jaii'o= iiud)^anb(unc;.

VII, 29(5 u. (^:^üt-3b.) 40 c.
3(breH = italenba- für bic AUiniiU- .^aupt= unb 3Jeftben,^=

©tobte '-l^cvün unb ^^(otobant auf baö :J\a()i- 1819. 3)lit

©encrjniiiiunfl ©einer 2)urd)Iaud)t beß ilonifll. Staat3=

fauUcr'j .'öerru ^-ürften non .'öarbenberc^. iJ3erIin, bei

2lufluft JHücfer. XII, 328 u. (^:i3ot6b.) 50 ©.
' XIV, 298, u. (^:^otöb.) IV u. 44 @.

X, 312 u. Cpotöb.) IV u. 44 S.
2lbrefe=ÄnIenber ber Üönic^lid)en .'oofftaaten ber oberften ©toat§=

bctjijrben unb ber ^U-oüin,iial= unb bcrcn Unterbe^örben
in ben Mönit^I. .v^aupt^ unb !:Hefiben,^ftäblen 58crltn unb
^^Hitöbani für bao Cuifjr 1(S22'). 33erlin bei 3(uauft ^lücfer.

©pittelniarft dlv. 14. XIV, 314 u. {^ot^h.) VI u. 46 S.
2(brcf5=.VtalenLier für bie Äöniiil. i>aupt= unb Siefibenjftäbte

33erlin unb ^sotsbani auf ha^ '^ai)\: 1823. Söertin, bei

Stuquft ;)iücter. XVI, ;{38; (^otob.) IV u. 46 ©.
' XVI, 360: (^otob.) IV u. 47 S.

XIII, 343; OXIotöb.) IV u. 48 ©.
XIV, 349; (^otöb.) IV u. 51 ©.
XX, 310; C^otäb.) IV u. 48. ©.
XIV, 316; i^ot^h.) IV u. 48 ©.
XVI, 331

; C:potsb.) IV u. 51 ©.
XV, 329; (^^otöb.) |III u.] 46 ©.
XV, 332; c:^otob.) |IV u.j 46 ©.
XVIII, 331; (^soteb.) |IV u.] 46 ©.
XIV, 343; CPote^b.) IV u. 45 ©.

?2)

XVI, 336; (^otöb.) IV u. 44 ©.
?2)

. iBerlin, bei 3iücfer u. ^:ßüc^(er. X, 348 u, (^ot§b.)

IV u. 44 ©.
£"iaupt= u. D^efibenjftäbte ^Berlin, ^^otebam unb C^ar=

lottenburfl auf bas Sabr 1838. Serlin, bei 3. 3ß. Sötte,

itönigöaraben 5ir. 7. XIV, 350; O^iotsb. u. (£^arlottenb.)

IV u. 50 ©.
Berlin unb 'ipotebant , be^gleid^en für ?5^ran!furt a. b.

Dber unb (Etjarlottenburi^ auf bog '^aijv 1839. ^n^alt:
Berlin ©. 1, '^^otsbam ©. 417, granffuvt an ber Dber
©. 473, Gfjarlottenburc; ©. 4ö9. ®tnf)unbert unb ^n)an=

jigfter 3nf)ifl'^iMV Berlin, bei . XVII u. 494 ©.
unb ^^ot^bant, bt-ögleidjen für 53ranbenburg, 6f)arIotten=

bürg, 5rönff"i't ""i* Dieu=9luppin, auf bas ^at)v 1840.

unb 5iDar in ber nod} freute üblidjtn 3lrt, mit giguren unb 53iid)ftaben an*
gegeben; feitbem unrb regeünäfeig eine Grflärung biefer Sejeidjnungen oorauf«
gefc^icft.

1) @§ fei r)en)orgef)oben, bafe biefe 3(nberung be§ Sitelä nicf)t etroa bie

g^otge einer 2(nberung beö ^nfjaWs ift.

2) Sögt, oben ©. 155 2rnm. 1.

3) Sie Sf^fie- 1839—1S48 inff. entbalten einen alp^abetifd) georbneten
„2lllgemeinen nüllid^en 9Jact)it)eifer" aller ©e()enetuürbigfeiten, öffentl. ©ebäube,
2I;eater, S5ergnügungä(ofü[e 2c.
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127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

[137]*)

(138.
("139.

fl40.
[141.'

142.

1841

1842

184:38)

1844
1845

1846

1847

1848
1849

1850

1851

1852
1853
1854
1855
1856

^siifialt: ') (i"tn[)uni)ert unb Ud)?> uub jnjan^

^ii^fter :C^rt^i"')«"!l- 33erlin, bei . XVI u. 5()8 S.
Slbrefe = iValeiiber für bie — — (Vranffuit, 'JJeu = 3iuppiii,

^renjtojü unb Spnnboiu , auf baö ^a[)r 1841. 3"^alt:
127.2) 3a[,i-,^aii3 . XVI u. 652 ©.

'Dieu^Sluppiii, Oraiiieubiu-c^, ^^Nreii^loiu, ©cfjiüebt unb
Spanbom, auf ba'S ^C[l)y 1S42. 3»f)ilt: .

XVI u. 639 ©.
XVI , 626 u. (ißcrs. b. ^'atrinioniahjcr.) 28 (3.

VIII, 519 u. Cisot'5b. u. übr. ©table) 192 ©.
XVI, 741 u. (i8er)örben=Überf. von Dbebrec^t)

20 ung. ©.
^roütnjia[=9lbrefe=5la[cnbev für bie Stegierungöbejirfe 'ibtöbnm

unb ?vranfurt auf bas ^al)x 1846. ©rfter Seit, entfjattenb

bie MönitUid)en, ©täbtifc^en unb fonftigen 33et)örben, meiere

fic^ in ^Berlin un bl^otobam befinben. 53erlin, bei .

(Sipeites Ittelblatt:") 3(bref}=Äa[enber für bie Äönig[id)en

§aupt= unb 3ie|"ibenj=©täbte iöerlin unh ^^?otobam, auf
ba-J ^ai)v 1846. ^ndott: 1.32. ^a^rgang.
öcrliti^, bei . XVIII, .565 u. (53er)örben4lberf.) 22
ung. Ä. — (II. 2;ei[:) 3Ibrefe=Ma[enber für bie .Höniglic^en
— — 1846. 3™eiter Jeil, cntfjaltenb bie .Hönigiic^en,

©täbtifc^cn unb fonftigen SBe^örben in ben 9Jegierung§=

Söejirfen "^otöbam unb (^ranffurt, mit 3lugf(^hife ber in

Berlin unb 'i^otobam befinblicf^en. ^Berlin, — — —

.

XII u. 458 ©.
2tbre6=ÄaIenber für bie Höniglid^en $aupt= unb JReftbenj*

©täbte Berlin unb ^ot§bam auf bas Sa^r 1847; von
3- 2Ö. «oife. 3nbalt: . XVII, 643 u.

(iöeprben4ibevf.) 27 ung. ©.
XVIII u. 628 ©.

1849. 135. ^^af)rgang. 53crlin, bei . (^Creig

1 X^rr. 15 Sgr.) XV u. 433 ©.
1850. ©rfter J^eil: Serlin. graeiter ^eit: ^ot§bam.

136. Sal)rgang. Berlin, bei 5. 9B. Soife'g Srben. J!önigä=

graben 3fr. 7. C:preig 1 S^lr. 15 ©gr.) XIV, 362 u.

(^ot5b.) 46 ©.
1851. 2luf ©runb amtlid^er Dfac^ric^ten rebigirt

im Süreau be§ Äönigtic^en SRintfterti be§ S""ern. 33er[in.

Srucf unb 3SerIag 'von 21. 2B. fiatjn. XIV, 343 u.

(^otob.j 40 ©.
XV, .336 u. (^:i5ot6b.) 38 ©.
XV, 363 u. (^otob.) 43 ©.
XVIII, 374 u. (^?otäb.) 44 @.
XVI, 399 u. (^oteb.) 48 ©.

3J?inifterit bes 3""ern [3;itelüign.: '^rcu§. 3Bappen].

©inbunbert jroei unb oier^igfter ^a(;rgang. 33erlin, .

XVI, 441 u. (^:ßotob.) 49 ©.

1) '^tinüä) roie im uor^ergefjenben v^gg-: «»d» ^^^ fotgenben Sggen. ift üon
ber Sßiebergabc biefcr 3nf)altöiiberficht im Jitelbtatt 3(bftanb genommen.

2) 3^ie Dlummer be§ Sa^vganges ift auc^_ in allen ff. S3änben ftetä in

SBorten angegeben; ic^ fe^e t)ier ber Si^aumcrfparnts rcegen ftatt ber SBorte

3iffern.

3j 2)en 3ggen. 1843—45 unb 1847 ift ein Sierieic^niä ber Matrimonial«

geriefte ber Watt Sranbenburg nebft 2(ngabe non 9tame unb SBo^nort beä

^atrimonialridjters beigegeben.

4) 33ei ben 3gg«"- 1851—55 ift, luorauf no^ befonbers [jingeiniefen raerben

mag, bie Sfjeic^nung be§ ^ö^rgangs auf bem 2:ite(biatt au^gefaUcn.
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143.

144.
14.-^.

146.

147.

148.

149.

1.^0.

1.51.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

16.5.

166.

167.

1857

1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867

1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876

1877

1878
1)

1879 •^)

18802)
1881 8)

2(breB=i{nIenbev für bie -
51 ©.

XVI, 469 u. (^otöb.)

. XVI, 452 u. (^otäb.)

52 ©. u.

53 ®. u.

54 ®. u.

52 ©. u.

.52 e.

i^oteb.)

a^ot^b.)

(^Uotöb.)

(ilot^b.) 56 ©.
('^{ot&b.) 55 ©.
(i^otsb.) .53 S.
(isol^b. 55 S.
unD Verlag non

II.

231.

581.

231.

231.

231.

3(. av ^ax)nä
XVI, .546 u. (ipotöb.)

— XVr, 479 u.

XVI, 477 u.

XVI, 489 u.

XVI, 497 u.

XVI, 505 u.

XVI, 509 u.

XVI, .520 u.

XVI, 534 u.

23eiltu, 2)rud

(Srben (S. ^a\)n, $of:Sud)Drucfet).

.54 ©.
XVI, 567 u. ($ot§b.) 56 ©.
XVI, ,595 u. (^;>otQb.) 55 ©.
XVIII, 613 II. (^ot€b.) .58 ©.
XIX, 613 u. (^:i5ot^3b.) 60 ©.
XX, 636 u. (X^ot^ih.) 64 ©.
XXII, 671 u. (Hiot'Jb.) 74 ©.
XXII, 690 u. (^:potsb.) 67 ©.
XXIII, 733 lt. (^otsb.) 80 ©.

162. Sttfiroana. (Öefc^roffen am 30. 3«ärj 1876.)

23erUn, . XXIV, 781 u. (^oteb.) 74 ©.
(©efc^Ioffen am 10. DJMrj 1877.) . XXIV,

786 u. f^otsb.) 64 @.
Adrefs-Kalender für die Königl. Haupt- und Residenzstädte

Berlin und Potsdam sowie Charlottenburg auf das Jahr
1878. Redigirt im Bureau des Königlichen Ministeriums

des Innern. |3i5appenfd)tlb m. b. preufe. SBappen.] Ein-

hundert vier und sechzigster Jahrgang. Berlin. Carl

Heymann's Verlag. XXXIV u. 954 S.

XXXIV u. 864 ©.
XXXIV u. 868 ©.

Adrefs-Kalender für die Königl. Haupt- und Residenzstädte
Berlin und Potsdam sowie für Cnarlottenburg auf das
Jahr 1881. Redigirt im Bureau des Königlichen Mini-

steriums des Innern. [SBappeii. |
Einhundert sieben und

sechzigster Jahrgang. Berlin. Carl Heymann's Verlag.
XXXII, 722 S. u. 1 Bl.

[2)erf elbe Jttel aud) in a Ilen foI(]enben Sß^rqängen.

|

XXXII u. 762 ©.
^

^
'

XXXIII u. 769 ©.
XXXII u. 646 ©.
XXXV u. 659 ©.
XXXV u. 674 8.
XXXV u. 686 ©.
XXXV u. 651 ©.
XXXV u. 671 ©.
XL, 697 u. 10 ©.•»)

XXXIX, 732 u. 10 ©.
XXXVIII, 7.59 u. 6 ©.

1) Sie Sfige. 1878—1905 ftnb in 2tntiqua gebrucft, mit 1906 ift man aber

ntieber jur ^^raftur jurüdgefe^tt.

2) ©d)Iufe ber S'iebaftion am 15. S^ejember be§ «or^erge^enben S^fire^-

3) ©cf)[ufe ber 5Rebaftion am 30. 5«0Dember 1880.

4) Siefe befonber§ paginierten 23Iätter am ©d^luB enthalten einen

2inferaten=2(nf)ang.

168.
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179.
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[3.]

[4.J

[8.]

[9.]

[10.]

[11.]

12.]

13.J

[14.]

[15.]

[16.]

1733

1734

1735
1736
17371)

1740

1743-')

1748 8)

1752^)

1756*)

1764*)

1767

1770

1775

1782. 33e5R839}, öebnicft 5ei) 3o^. Öottfr. 93Md)actta,

1732 Unb ju finbeii bei bcm Societnt'f-Factor ^^efeiiccfer,

ä 5 gr.
'

1 331.; 3(—Ma, 14^ S. uiib (^.}lnl)atifl)

21—G, 68 S.
ADHESS=(£alenbcr — — — Universitaeten jc. jc. 'Diebft

einen |!| sii)ei)fad)cn :)ieiiii"ter, fo luol ber CoUegicn als

bcren bavin t)cfinb[id)cn" i^ebienten. 3tuf baö '^al)v (Sf)riftt

MDCCXXXIil. mit Approbation 'iyiid)aelig.

s 331.: 3(—C, 211 e.
ADRESS-Galenber 2)er fämttic^en R'6mc[l ^vcuf5. Sanbe

unb '•iJroiiintiien, 3Uiffcv ben Stefiben^ien 33erlin unb ber

bartnnnen — — . 3(— Jfs, 8 331. u. 188 S.
2(—D, 8 m. u. 194 (S.

31—Da, 8 53(. u. 199 ©.
Universitaeten 2C. jc. Dfebft einem 2(nl)anfl ber

im Denüid)en[!| '^ai)v uorgefallenen S^eränberuncjen unb
baut aebörinen , befonbern JRegifter. 2hif baö gemeine

^sai)v MDCCXXXVII. 9Jiit Approbation .

21— Dii, 8 931., 199 ©. u. (Srn^ang) 3(— 3?, 86 @.

[lüie 1734-36] 33ebienten 2Iuf baä ©d)alt = 3af)r

MDCCXL. .'öerauQqeaeben unter Approbation See iibnt(:5l.

^reu6ifd)en SOCIEt^T ber 2Biffenfd)aften. 1740. 2 331.;

3{—3h, 12 331. : 31—itr,, 198 ©. u. (3teq.) 34 unq. ©.

ADRESSEN uon ®r. iBnigt. 9JJajeftät in ^reuffen ©ämtl.

Sanben un'i) ']Sroütn^ien (auf) er ben 3iefiben§ien 33erli_n

unb bem .'per^ogtbum ©d;leften). Unb — — — Universi-

täten JC. 3(udy 3lnfü[)runii bes Ortä unb ber ;3ett i^^er

Serfammlung. yJiit nötfjigen 9iegiftern. Stebft einem

Galenber bk 1743*6" ^a^reö. .'öerau^gegeben unter

Approbation Ser Äijnigl. '^reufeifd)en SOCIET^T ber

2ötflenfd)aften. 1743. '(^reufeen:) ©4, 63 S.; (^^om-

niern:) ^-4, 72 S.; (gleoe k.:) 2), 40 ©.; (9Wagbeburg jc.:)

§4, 72 ®.
Uniöerfitäten k. 2c. 3tuclö Slnfü^rung 3}er=

fammlung. 9feb[t einem äuiei)facl^en — — [= 1740].

2 Sr.; 31—^5, 12 m. u. 211 S. u. (5Reg.) 52 unq. ©.
2 331.; 3(— 3l7, 12 331.; 31—Sias, 226 u. (JReg.

56 ung. ©.
2 33(.; 3t—3l7, 12 »I.; 3t—Sc, 303 ©.
2 SI.; 31—2(7, 12 331.; 3(-33b4, 300 ©.

— auffer ben 9kfiben^ien 33er[in unb bem Äönigretcf)e

^ßreufeen unb ber bariunen ©jpebitionen, ingleid)en

ber 53Jagifträte — — Uniüerfitäten k. auf bas ^a^r
MDCCLXVII. .'öerausgegebea — — —

. 2 331.:

3(—3l7, 12 m.; 21—©4, 414 ©. u. (3lüertiffement)

4 ung. S.
^ ingleic^en ber Äönigl. ^ebiente, 93Jagifträte .

7 331.; 3t—3)7, 523 ©.

auffer ben 3f{efiben3ien 33ernn, bem Äönigreid^e

1) SbenfaUg bi§ auf ben 3tnl^ang ein unüeränberter 3lbbrud bei uorigen

3ggg. (lüie 1732), f. oben ©. 170.

2) ©nt^ält ja^treic^e 3tngaben über 3lmt§tofar, ©i^ung§tage unb 33ureau=

ftuuben ber 33e^örben.

3) Siefer unb bie ff. Sflpe. entJ^alten ein SJerjeidjniä fämtlid&er preufeifd^en

?Poftmeifter, aud^ ber in aulraärtigen Stäbten.

4) 3n biefen 3af)rgängen ift bei jeber ^Prooins bas Saturn be§ Sd^(ufie§

ber Slebaftion angege&en.
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iprcniu'ii iint) beni Souüeratnen ^^erjogtl^ume Sc^reften;

ber baviiinon — — Uniücrfitäten, ^rebiger jc. auf bas
3af)v MDCCLXXV. öeiausgegeben . 21-214,

4 m.: 2t— 5Bb3, 582 S/

IL S p c ,u e ( I c ^4-^ r 1) i n ,^ i

a

I = 91 b r e ^ = ^ a t e n b e r für b i c c t n -•

j einen *^UoöiR,un.

©amtliche folgenben loßf^fgÄnge Ijaben ba'3 gercö^nlic^e 12--;^ormat
(14,5 X 8,5 cm) unb, oom Sgg- ^''66 be§ preufetfcften"2tbr.=.^alenber§ a6ge[el)en,

gefpaltne iiolumnen. — 2ln 3ie giftern enthalten fie, lüieberum mit 2(ue=

na[)me beö prtnifeifd)cn ron 1766, ber nur ein 5famenregifter befi^t, bie üblichen

jmei ^Hegifter, einä für bie Stubrifen, ein sinettes für bie Flamen. — Slotbrucf
ift nirgenbä mehr oerraenbet.

33ei ben preufnfdjen 2lbr.=,Kalenbern finb bie 2;itel =© tempet bejro. §ot^»

fdjnitte ber fsgge. 1766, 1775, b4 unb 88 biefelben, tüie bie ber entfprecftenben

5gge. be§ berliner 2(br.=ÄaIenberQ; ber Stempel beö 3ggö. 1770 ftimmt mit bem
beö gleichzeitigen allgemeinen ^roD.=2lbr.4TaIenberö überein; Jiteloignetten ber

übrigen 5ßroD.=2lbr.'Äalenber f. bei ben ein,^elnen Sfi^rgängen.

[1.]

[2.]

[3].

1766

1770»)

1775

a. ^roDinj ^ßreufeen^).

Adref3-9facf)rtc^ten für baö Äönigreic^ ^reufeen unb ins=

befonbere ber [!] .s^auptftabt Königsberg bereu barin befinb=

liefen i}oi)en unb niebern CoUegien, Instanzien unb
Expeditionen auf baö gemeine 3«f)r MDCCLXVP).
berauögegeben mit Approbation öer Äönigl. ^reufe.

2Icabemie ber aBiffenfc^aften. 2t—§4, 155 u. (3kg.)

23 ung. <B.

Adrefs-(Salenber für bas 5lönigreidö ^reuffen, unb in5=

befonbere ber öauptftabt Äönigsberg berer bafelbft befinb:

liefen Expeditionen, aucf) berer ilönigl. 33ebienten,

Magistraete, ^rebiger, Uniberfität 2c. nebft 2(nfüf)rung

bcs Drtö unb ber Qeit i^rer ißerfammlung, nid)t weniger

einem imeqfad^en JRegifter, fotno^l ber Collegien, alö berer

^erfonen, aus roelc^en felbige befte^en 2C. auf bas gemeine

^at)x MDCCLXX. öerauägegeben — — —
. 21— §7,

148 u. 0kg ) 39 ung. @.
auf baö 3af)r 1775. 3leb^t einem 2tn5ang für

2Beft = ^reufien. öerauegegeben . 2t— 9JJ, 211

u. (^leg.) 57 ung. ©.

') 2tufeeröa[b biefer Serie ftebt ber von ber 2(fabemie auf baö ^ai^t 1715
oeranftaltete 2tbref(=Äal. für Äönigöberg: „Adrefs-Salenber / 3^e§ Äönigreicbö

^reuBen öaupt= unb JRefibenli Stabt Hiinigöberg, Stuff bas 3at)r MDCl'XV;
JBorin ber bafelbft befinbli_(^en Königlichen Jtegierung aucb anberer fo 0eift= als

2Beltlic^en /Civil- unb Militär Collegien, Instantien unb Expeditionen ©lieber

unb Sebiente nebft iljren SKobnunqen / rict)tig üerjeic^net. 93Mt Approbation
2er Äönigl. ^reufeifd^en SOCIET.ET ber SBiffenfc^afften in 33erltn. (litel»

öol^fc^n. roie im gleichzeitigen 3gg. beö 33erl. 2t.=Ä.5.) 2änglicf)42. ((Xalenb.)

2t—2t7, 11 81.: (folgt ^^Piff^entitel: Addrefs-CEalenber [lüie Dörfer] 58e=

biente nebft beren SBobnungen ' auc^ einige Äünftler / Tractie^ = 2Bein = Th6e-
Caffee[!] unb 2ßit^ö=6äufer[!J ricf;tig neräeic^net s" finben. (^ebrudt in biefem

3a^r.) 2t—(St, 98 u. 01ubrifen= u. iRomenreg.) 22 ung. ©. — 2en Jitel beö

,3itlebenben Äönigöberg" non 1705 f. o. S. 14.3 2tnm. 2.

2) (^ibt nac^ einer eingangö befinblicf)en ?iotiz ben Staub Dom 18. ^anuor
1766 TDieber: bie ^ai)Tei'i,ai)i 1767 im Stempel finbet ibre (Srflärung rao^l in

ber Stnna^me, bafi ber 3af)rgöng erft im 3- 1''6^ erfc^ien.

3) (Sntt)ält ein SSerjeic^niö ber ^oftmeifter.
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[4.]

[5.J

[1-]

L2.j

1784

1788

1778

[1-]

[2.J

[1.]

[2.]

17861)

17782)

1787

17792)

1785

Adres-Catenber wom Äöuiflreic^ 5ßreiiffen ber bafelbft

©Epebitionen, 5Jfanifträten, Unioerfttöt, Äirc^en unb Schuren,

©tiftcrn , iUüfteni uiib in öffentlidjen ^(enitei-n [tef^enbeu

^erfonen, auf M§ ^ai)r: 1784. fjcrnuöqec^ebcn mit 0e=
nel)m()altuug ber — — — . 31—Cs, 249 u. (Sieg.)

67 ung. ©.
2(—5?2, 306 u. (SReg.) 84 ung. ©.

b. aJi a g b e b u r g , .s> a l tun- fta b t k.

ADRES-Cnfenber oom .s>er^ogt(}uni Wngbedurg, J^ürftent^um
Öalberftabt, ®vaffd)aft .'po^enftein unb beni otifte C.ueb(tn=

bürg, berer bafelbft befinbüdjen fjoljen unb nieberu

ßoüegien, :3"ft«"J'en unb (S'i-pebitionen, SOiagiftroten, Uni=
ocrfität, i{ircf)en, ®dE)u(en, ©tiftcrn, (Slöfter unb in öffent=

licfjen 2lenitern ftefjenben ^^erfonen, auf bog 3a^r
MDCCLXXVIII. -herausgegeben unter Approbation ber

Äijnigf- '~^ireu|if. 2(cabemie ber 3Biffenfcf)aften. [Xitel=

6oI,M'cf)nitt: Ärone mit aefreujtem ©cepter unb ©dE)raert

in siuei (yüa^örnern.] 1 St.: 31—Dh, 286 ©.
ADRESS -Äalenber oon ben im ^erjogt^um — — —

Duebtinburg befinblid^cn — — — Ä'Iöftern "^aijv

1786. öerauögegeben unter ©enei^mtgung ber itönig(.

^reu^. 3lfabemie ber aBiffenfcf)aften.
'

[3tuf bem Xxtd
ein in ben 3lbr.=ÄaI. fonft nic^t begegnenber Stempel,
barftellenb ein iialb aufgerid)teteö gefröntes ScbilD mit bem
©cepter, geftü^t von einem gefrönten 2lbler.] 3(—D, 302 <B.

c. SBeftf iilif d)e ^roüinjen.

ADRES-Galenber, uom ^ürftent^um 3!)tinben, unb ber ®raf'
fc^aft StaüenSberg, ttn ©raffd^aften Secftenburg unb
Singen, iperjogttjum Sleoe, ©raffdjaft aJlartf, gürftent^um
9)?oeurö, 6er,5ogtf)um (^)elbern unb gürftent^um Dftfrieölanb.

berer bafetbft [= 3«agbeb. 2(br.=Äar. f. 1778

;

2:ite(=,öor3fd)nitt beggt.J 1 SI.;"3t—aJ?7, 284 S.
ADRESS-5?a[enber Don ben im ^-ürftentöum 3)2inben, ®raf*

fc^aft SlaüenSberg, Öraffd}aft 3:ef(enburg, @raffc^aft

Singen — — ©eibern
,

j5"*^fte"tf)um Dftfrieslanb unb
{5ürftentf)um 9leufd)atel befinblic^en . 1787. §erauö=
gegeben unter ®enel)migung ber — —

. [Stempel auf

bem Titelblatt: ©cepter in Sorbeerfran? mit Ärone.|
3(— 9?,7 312 ©.

d, 5?urmarf, JJeumarf, ^^ommern.

ADRES-ßalenber, non ber Gfiurmar! Sranbenburg, ber 9iea=

mar! unb bem öerjogt^um Sommern, berer bofelbft

[= 93Jagbeb. Stbr.^Äal. f. 17781 .S^ircben unb Schulen,

©ttfter, Glijfter Qa^r MDCCLXXIX. ^eraug=
gegeben . [= 3Kagbeb. 1778; be§gt. Stilelüignette,

jeboc^ ^ier al§ Stempel.] 1 331.; 21—3?4, 390 S.
ADRESS-Äatenber Don ben in ber Gfjurmarf ^om=
mern befinblid^en Qa^r 1785. .'perausgegebeu unter

©enel^migung . [2:iteI=§oIifdjn. : ein von ner^ierten

Seiften gebilbeter rec^tecfiger Stammen, barin ber Stempel

:

1) (Fntlöätt ein Serseidinig ber '^oftmeifter unb ^oftmärter.

2) (gntl)ält ein SSerjcidinig ber ^oftmeifter.

gorfc^ungen j. branb. u. preuB. dJefdi. XX. 2.
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[8.] 1793

©cepter in Sorbeerfranj mit i^rone.] 1 St.; 21

—

<Bi,

430 ®.

ADRESS-Ä^alenber . löoljfdjn.: ein mit einem

öanb gefcfjmütfteö ivbvbcf)en , baö mit S3[umen (\e^üüt ift

unb in bem obenauf ein B'^^i^il? u"^ c'"^ Papierrolle

lic(;en; aufeerbem ein Heiner Stempel: Ärone mit ge=

froujtem ©cepter unb ©d^wert.] 91—Xa, 401 u. (9ieg.)

85 ung. ®.

C.

Sdjlcftfdöc 3uftatt(ilcn =^Jiotl,scn.

2)as f>-ormat beä ^ggg. 1743 ift ein Iänglid)eg 12» (SBIattgröfee ca.

16,2 X 6,8 cm), ba§ ber foigcnben Qß^rgfiiise »on 1744—1780 ein fleineä 8^
1756 oom SHeg. an 4^ (ca. 15,5 x 9,7 cm), haä ber Sa^rgänge 1781—96
ein gciuD^nUdieö 12" (ca. 14,5 x 8,5 cm); ber S(19- 1797 bat s- ^- ^ogen
ju lä, j. 2. folc^c ,^u 6 m., 3gg. 1798 nur fold)e ju 6 33latt. 2Rit 1799

beginnt ein aUmätjÜc^ größer merbenbeö 8" (oon ca. 16 x 10 cm toad^fenb

big ca. 21,5 x 13 cm).

Sie Äolumnen f)aben bi§ 1780 burd^raufenben ©a^, uon 1781—1817
finb fie gefpalten, mie in ben ^roD.=^ilbr.-ÄaIenbern; oon 1820 an getoöl^nlid)

burc^Iaufenb (oon ben fpäter tjinäutommenben befonberen 2Cbteilungeu abgefeljen).

Slotbrud finbet fid) nur in bcnjenigen S{^9en., bie ein .Haienbarium

entl^alten: 1743, 1744 unb 1748, aber nid)t nur im Kalenbartum, fonbern aud^

im Titelblatt; ebenfo l)aben lebiglid; bie SflÖ^. 1744 unb 1748 einen 2;itel =

$ol3fd)nitt: Ä'rone mit gefreu5'tem Scepter unb ©d^mert unb ber getrennten

,3ar)re§;^a^l, rcäl^renb ba§ Titelblatt beö 3gg§- 1743 (ober menigftenS beä mir
uorliegenben ©remplars) nur einen offenbar für ben Stempel beftimmten frei=

gelaffenen 9?aum aufioeift.

2ln Die g ift er n enthalten bie Sgge. 1743, 1764 unb 1765 nur ein ®ad^=

regifter, bie Ssne- l'^^O ""^ l'^Sl mn^ ein Jiamenregifter, alle übrigen in ber=

felben SBeife raie bie 2lbr.=Äal. je ätnei JHegifter, ein „©encralregifter" ber ^lubrifen

unb ein „©pcjialregifter" ber 9?amen. "^m 19. 3ai;rf)- ^at baä ©ad^regifter

geiDÖ^nlid) bie gorm eine§ S"f)"ttGt)cr3eidöniffe§ : feit 1828 ftel)t e§ oorne unb
feit 1819 ift es mit 2hiönal;me ber ^a^re 1824, 1829, 1831, 1898 unb 1904
fortlaufenb; 1872 unb 1892 f)aben foiDot)l ein alpl)abetifd)e§ wie ein fortlaufenbeö

3iegifter. 2)aä 3^amenregifter ift nur in ben Ssö»- 1876—92 an ben 2lnfang

gerücft; ben 1861 j^injutretenben II. 3;etl umfaßt eä nid^t.

[1.]

[2.]

[3.]

1743

1744

1745

©c^leftfc^e INSTANZIEN-NOTITZ, Dber Addrefs-Salenber

2luf ba§ Sa^r MDCCXLIII. 3um «ebraudi foiüol ber

6atl)0lifd)en als ©oangelifdfien, 3)arinncn befinblid) Sie
tjoijen unb nteberen Collegien, Instanzien, aud^ l^ol)e unb
nieberen ©eiftlid^en in (^ürftent^ümern unb ©tobten bes

iianbeS ©d)lefien, 9febft bem 5'oi^i'^e"^en Sre^lau, Unb
ber Söre^lauifd)en ^o[t = Drbnung. SJlit Äönigl. 2tller=

gnäbigftem Privilegio. Srefelau, 33er) Gljriftian Srad^=

üogels fei. ©o^n unb ©rben. 11 331.; 21—2)3, 82 ©.;
21—

.t)4, 152 u. (3ieg. jc) 40 ung. ©.

55lorirenben 33reBlau. 1744. 3«it Äönigl. .

8 931.; 2r—i)l3, 206 u. Oieg.) 55 ung. ©.

©c^lefifdie INSTANTIEN-NOTITZ, Ober bas je^t lebenbe

©c^lefien / bes 1745 ten ^a^i^e^ 3"'» &tbvaüd) ber ^o^en
unb Stieberen. ^n jroei)en 2:r)eilen abget^eilet / Sarinnen
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1746

1747

1748

1749

1750

1751

1752

1753
1754
1755
1756
1757

1758

1759
1760—63

1764

1765
1766
1767
1768

1769
1770

befinblid^: ^n bem elften Jfjeile bie l^ol^en uiib nieberen

Collegia, Instantien unb 9[emter in ^JJieber= nnb
Dber=ocf)lefien. ^n beni jiueijten !J:[)eiIe bie reflierenbe

(yürften, fianbco-JRecjievnnf^en, [)of)e nnb nicbere cyeifitlicljfeit,

DJJaf^iftväte, Accise- unb Hol^i^cbienten, be'?(?leid[)en ©al^=
unb 'ipoft = Jlcmter , meldje fic^ in ben 3"i'i'f'i'"t()üuiern,

^•renon 3tanbeo=.s>en-ü()afften unb Stäbten bec( Öanbco
©c^Iefien, nne nuc^ bei' Wrciffl'c^afft (^Ua^s befinben. 3Jht

Hönic^l. (grbeii. ^n finben bei) Saniel ^^iietfd^,

33ucl)[)änbler, al^ ber Grnft (5l)i-iftian 33vacftDOi3eli|(^en

^uptÜcn=^fte(?e=^ater ' ^at ^a^ Öeroölbe in ben fioben (H)nx=

fürften. 2 «I.; 3(-.\', 256 u. OHofl.) Üs ung. S.
ni d^ t erfc^ie neu.

©d)re)ifc^e INSTANTIEN- NOTITZ Spaniel

«|3ietfcf), 33ucf)^änbler, Ijat baä ©eiuötbe . 2 581.;

21—2)b5, 294 u. (9ieci.) 78 ung. S.

6djleiifcf}e INSTANZIEN-NOTITZ, Ober Addreß-Galenbev
auf baö 5(if)v MDCCXLVIII. 3um ©ebraucf) ber .s>o_^en

unb 3tiebern, Saiinnen befinblid): unb jinar im elften

Jf^eite, Sie f)oFien unb niebern Collegia, — . ^m
jtoevten 3:[)ei[e: ®ie legierenben ?yitrften — ^oft=

2(emter, in henen Jürftentljiintern — — @(a^; 9JUt

Äönigt. SUIergniibigften Privilegio. 33reBlau, in Serlag

ber SradE)iiogeIifc^en (Srben, ]xi finben bei) ©aniet ^ietfd^,

Sud)t)änb[cr. t)at bas ©eraötbe in 7 ßl^ur = 5-ürftcn.

8 m.; 31-2(05, 304 u. (3ieg.) 79 ung. ©.
nid^t erfd[)ienen.

I
Xitel rcie 1747!] 2l-2ta, 300 u. (9ieg.)

70 ung. S.
unb 5?ieberen, 2)arinncn fiefinblid^: Sie [)olöen

unb niebern Collegia, Instantien unb 2lenUer in 9?teöer=

unb D6er=Sd^lefien, 3?ebft bem je^st lebenben SreBlau.
a«it Äönigr. \\vk 1748J. 21—5lh, 159 u. (Jleg.)

26 ung. ©.
'-[Xitel rcie 1750.] 2t—2la2, 314 u. (Sieg.)

78 ung. S.
21-58b5, 338 u. (9ieg. k.) 80 ung. ©.
2(—Sb5, 353 u. (3ieg.) 77 ung. ©.
21-Sbs, 353 u. (3teg.) 79 ung. S.
21-@g3, 353 u. (Sieg.) 79 ung. S.—

. 3" finben in ber Saniel ^ietfd)ifrf)en 93ud^^anb=

hing, l)at baä ©eroölbe in ben fieben G^urfürften.

2t—S)b5, 3-53 u. (Sieg.) 79 ung. ©.
ni(i)t erfc^ienen.

— [= 1757.] 2(-®e3, 362 u. (Sieg.) 76 ung. ©.
nid^t erfd^ienen.

. 3" finben bei) ©aniel ^Metfc^ unb Gompagnie,
löaben ba§ ©ercölbe in t)en fieben CSf)urfürften. 2t— 3la2,

376 u. (6en.=9ieg.) 7 ung. ©.
2t—2ta2, 376 u. (Öen.=3ieg.) 7 ung. ©.
2(—2)b5, 348 u. (Sieg.) 62 ung. ©.

nid^t erfd^ienen.
. 3n finben ber) GJottfrieb 2BiIl^eIm ©eibel, 33uc^=

pnbler. 2(—9), 340 @. u. (JReg.) A—Es, 78 ung. ©.

darinnen befinblid^: ^n bem erften 2'f)eile, bie

§o^en unD DUeberen Äönigl. SanbeS'SoUegia unb 2temter

überhaupt, Unb ^n bem jrcetiten Xl^eile, bie in ben gürften»

3*
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1771
1772

1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780

1781
1782
1783

1784

1785

1786

1787

1788

1789
1790
1791
1792
1793
1794«)

t^ümeni ,
{vrcDcn Stanbco^ unb lliinbeven .'perrfc^aften,

wie aiid) Sliibtcit infonbcrtjeit fiefinMicIie SHec^terungen.

©eiftlid)feit unb DJuuitfträte , tiu^leid;en i{ünici[id}e foraol

al'j nubere 5leiuter unt) 53ebtcnton alc. and) ber (^U-affd^a^t

(Mln^ liefinbcn ic. in alp[)nlictifd)er Di-bnuiig jufnmmen
cicliadcii. ilitt Möiui]!. — — — bei) Öottfiieb aBtl^elm
Scibol, 5öud)[)äiiblcr, auf bem <Bal\ W\na,e im JRiemberß^

fd)en 4->pfc. ^Jl—©gs, 392 u. (jRcn-) 79 ung. S.
10 a I) r f d) c i u l i d) n i d) t e r f d) t e n e n.

ec^left1d)e INiSTANZIEN-NOTITZ
, tüte and)

©tobten bee Souveraincn .S^er^octtrjumio (Sd^feften, unb ber

®vatfd)Qft &lai} tnfonbei-I)ett, befinbltd^e — — — S8e=

bienten, in alp[}abetifc^er . 21—©gr, 480 ©.')

> tu ii [) r I
d^ e i n I i d) n t d^ t e v f d^ i e n e n.

91—©gs, 485 u. (5Serbeff. u. „Sufä^^e) 4 ung. ©.

n i dl t e r f d^ i e n e n.

3r—3t3, 502 ©. u. 1 331.

S8rc«rau 1779 2). 1 S8l.: üt— ^i4, 504 ©.
«Breslau 1780 bei) SiUir^elm ©ottlieb Äorn. 21—^1^5,

412 u. (Sieg.) 86 ung. S.
21—9h, 314 u. (5Reg.) 89 ung. ©.
3l-3i7, 317 u. (3fleg.) 87 ung. ©.

jufammen getragen. ?Jebft einer ^oftd^arte oon
Sd&Iefien unb einem 2ltei[en=3eifler, nad^ benen ^oft

Gourfen beftimnit : SBie auc^ einer 9?ad^rid)t von benen in

©d^fefien befinblidEien ©cfunbbrunnen unb Säbern. SRit

Äönigl. . 21—©7, 334 ©., 1 m., 3!«eilentafel,

larte, («Reg.) 85 u. (9Iad)ric^t k.) 10 ung. ©.
äufammen getragen. 9iebft einer 9Jad^rid^t

iBäbern. Tlit Kupfern unb ^rofpeften. 2Rit ßönigt. —
. 21— 2(i, 3:34 ©. ; 1 SI. u. (Sieg. u. 5Jad}r.) 96 ung. ©.— 9Jad^rid)t Don bem ©cfunbbrunnen ju ©farfine.

ajJit Tupfern unb 2 ^^Jrofpecten"). mit Äönigf. .

2t—S-, 344 u. (3teg.) 84 ung. ©.
5ufammen getragen. 3DMt ^roipecten*). SJfit Äönigl.

. 3t—©7, 344 u. Oieg.) 88 ung. ©.
2t—©7, 344: («Reg.) 86 ung. ©. u. („©äffen unb

eint^eitung ber ©tabt Sre^Iau nadE) bem 2trp^abet^") 22 ©.— jufammen getragen. Wlit 5iönig(. . 2t—©7,
344 u. (SReg.) 87 ung. '©.

im.\ 2t—©7, 344 u. (2tn^. u. SReg.) 87 ung. ©. ")

2t—U4, 370 u. (5Reg.) 99 ung. ©.
2t—X, 370 u. (3ieg.) 105 ung. ©•

2t—X, 376 u. (5Re'g.) 102 ung. ©.
2t—U7, 380 u. (Sieg.) 100 ung. ©.

©c^Ieftfd^e Snftanjien^yiotij ober ^erjeic^ni^ ber in ©c^Iefien

1) Sioifdien ©. 122 u. 123 ftnb jiDei 93Iatt nad^trägltc^ eingefd^oben unb
mit 122a— 122 d paginiert.

2) Äein SSerleger angegeben, möglidfierraeife ift aber bie betr. 3eite in bem
mir Dorliegenben Gjemptar beim 33efc^neiben beo Söuc^e^ fortgefd)nitten raorben.

3) ^lan üon Srestau unb 2tnfic^t Don ©farfine.

4) Sßielme^r nur einem »on ©farfine.

•5) HRit einer im Site! nic^t genannten Äupfertafet: „25er ^aden^'i^aU in

©(Rieften" Oartfc^ pinx., ©runter sculps.).

6; Sßon biefem ^flg- ab ftnb biejenigen aJlititärperfonen , bie ben Drben
nom 33erbienft befi^en, mit einem * bejetc^net.
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1795

1796
1797

1798
1799

1800

1801

1802
1803
1804
1805

1806
1807-11
1812

1813—16
1817

1818
1819
1820

1821
1822
1823
1824

1825
1826
1827
1828^

1829

Definblicf)on ^of)cn iinb niebcrn ilönic^t. 2anbe^=(SoUenieii,

Slemter unb übric\e!i ^-öeOörbeti für ba§ fsaf)!- 1794. 3)lit

Äöniiil. Jtlleriii'iibi^lflen '^.Uioilciiio. öreolau bei äBtl[)eIm

Oottlieb iti-ni. 3(—X-, 2 ?3l.; 387 u. (3lei].) 106
ung. ©.

©cOIenic^e 5iM"tan^ien=^JJoti^ _ _ _ 1795. sjjebft einem
Sitelfiipfer. ^Jiit !>imu\l. — — — . 2 581. : 21—3a,
422 II. (Steg.) 114 ung. ©.

1 St.: 31—3)3, 400 u. (SReg.) 112 ting. @.
1797. 2)?it i^üiiigt. .2 S8(.; 21—Dqs,

406 u. (:)lcg.) 119 ung. ©.
2 m.: 2(— llu4, 406 u. (9leg.) 109 ung. <B.

1799. 9iebft einem Hupfer ') 9.'Ht Höuigl. —
. 2 531.; 21-0g<5, 374 u. (SlnFjang u. 9Jeg.') 106

ung. (3.

1800. 5JJit fönigr. . 2 SI.: 2t—6f),

874 u. (2lnf}g. u. Jlieg.) 108 ung. ©.
2 531.; 21—öt)2, 374 u. (2ln^g. u. 9leg.) 110

ung. ©.

2 33t.; 21—214, 420 u. (2ln^g. u. 9Ieg.) 116 ung. ©.
2 St.: 2t-a}?3, 432 u. (2tnl)g. u. 3fJeg.) 122 ung. ©.
2 33t. :

21—^]?n2,438 u. (2tniir).u. 9?eg.) 123 ung. ©.
für bd'j ^sat)x: 1805. 'Jfebft einem 2lnt)ange, raelc^er

einige n)ät}renb beS 3tbbrurf3 novgefommene 3tuaiicen:entö

enthält. Wü Äönigl. .
'2 33t.; 2t—9ln3, 440 u.

(2tn[)g. u. 9teg.) 131 ung. ©.
2 St.;2l—9?n"3,440u. (2lnl^g.u.9leg.) 130ung. 6.

nid^t erfcfjiencn.
VI ©.; 21—ec2, 311 u. (2ln^g. u. 5ieg.) 95 ung. ©.

nirf;t erf c^ienen.

für ba§ ^ai)v 1817. 9Jcit l^ol^ev (i^enefimigung.

33re§Iau, bei aßilf)etm ©otttieb Äorn. 2 33t.; 2t—S)b3,

491 u. (ißofttabelte u. 9teg.) 140 ung. @.
nic^t erfc^tenen.

Scfitefifc^e 3nftan3ien=!)ioti,^ ober i'erieicfjnis alter tönigtid^en

S)Jilttär=, ßioit^, Wciftlicf)en=, Sd)ulen= unb übrigen 3?er»

raa[tungc-=33et)öri)en unb öffentlidjen 3tnftalten in ber ^ro«
üinj Sdileficii, bem ba^u get)örigen S'^eite ber 2aufi^ unb
ber Ö5raffd)Qft @ia^, für ba'a Csaf)i" 1820. 5Jiit ©enel^migung
be^3 öerrn g-ürften ^taatstan^Iers Surct)taucf)t fjeraus«

gegeben in bem Dber = ^räfibiat = Sureau. 33reälau, in

Hömmiffion bei ©rafe, 33art^ unb i^omp. 3t—Uu2, 1 S8t.,

VIII u. 685 S.
nid)t erf cf)ienen.

Sreetau, bei SBit^etm ©otttieb «orn. 21—$Wr, 626 ©.
nid^t erfc^ienen.

für ba§ ^al)v 1824. 9Jiit t)ö^erer ©enel^migung
l^erau^gegeben . 2(—21, 535 u. 1 ung. ©.

> nid)t erfc^ienen.

. 2t—1)^2, 484 @.

. 21-ee2, VIII u. 448 @.
©cf)Ieftfd^e Snftanjien=!)Joti'v 3>er^eic^niö (3ia% unb

1) ©d|to^ gürftenftein unb Umgegenb barfteltenb.

2) S8on biefem 393- a& fi"b bie Drben unb ©l}ren3eid^en angegeben.
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1830

1831 -)

1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838*)

1839
1840

1841/42

1843/44
1845/46
1847

1848/49

1850
1851
1852
1853
1854
1855

1856 5)

1857
1858

1859/60

1861

iiaiiientlid) bcr .öaupt^ uiib 9Jeubcujftabt 53rcölau. '^•üt

bae ^oat)v 18129. W\t bei Sffitll^elm ©ottlieb ^otn.
18'J9'). 51— ^i3b2, X u. 398 ©.

ntdj t erf djicncn.

©d^Ieftfcl)e 3nftaii,iien = 3(Oti5. SJevjetdjniö bcv — — —

.

X, 21—S8b2, 402 ©.
21— S)b2, X u. 430 <B. u. 2 331.

ntd^t ei-f cfjienen.

IX, u. 440 ©., 1 331. •')

iti^t erf d)ienon.
X e., 1 331.; 453 u. 3 unc^. ©.

nid^t erfd) teilen.

X ©., 1 33(. : 417 u. 3 ung. ©.
nic^t evfd^ienen.
roalirfd) einlief) nid)t erfd)ienen.

3}enDaItunfl-o=33eI)örben, ber öffent(icl)en 2lnftalten fo

rote bcv 5Hitternu^3befit)er, Äaufleute, ^^^abrifanten jc. in

ber «pi-ouins — 01a^. gnir bie Saf)re 1841/42.

9.1}it fjöfjerei- — . 33reälau, 33erlag von 2Bi(f)eIm

©ottlieb fiorn. 1841. X, 475 u. 3 ung.'©.
33re§Iau, 1843. IX, 506 u. 4 ung. ©.
Sre^Iau, Äorn. XI u. 538 ©.

nid^t erfc^ienen.
33reslau, ©rucf unb iserlag üon . XI u.

504 ©.

\ nid)t erld;tenen.

5itv bag ^ai)t 1852. . XI u. 421 ©,
ni^t erfc^ienen.

XI u. 431 ©.
nic^t erfd)ienen.

©d^Iefifdic 3"ft«»äien=9?oti5. ."paubbud) ber ^roninj ©d^Iefien.

3DJit i)'6t)eviv ®cne[)migung l^eraußgegeben in bem D6er=
^^räfibial=33ureau. 33re6lQu, 3?eriag von SBilf). &ottU
Sorn. 1856. XII u. 480 ©.

nid^t erfd^ienen.
. XII u. 472 ©.

nic^t erf c^ienen.

§anbbud) ber ^rooins SdE)(efien. ©rfte 2Ibtl&ei(ung : ©d^IefifdE)e

i^^nftanjien'lVotij, 'J(adE)raeiä ber Äönigl. Siui[=S!ern)aItung6=,

foroie ftrtubifdjen unb 6omiminal=33el)örben, ber ®eiftlid[)=

feit, 3)Jebictna[ = !t}erfonen, Unterrichte» unb SBifbungg'

9(nftalten, ciffentlid)en S'iftitute unb 33ereine, Siittergüter

unb beren ^öefi^er. ^raeite 2lbtlöeilung : @ejt)erbiicf)eä

2lbrefe=33ud^ , SSerjeid^ni^ ber .öanbel^faminern, 2lctien=

1) Sßte in biefem ift aud^ in ben ff. Sggen. bi§ 1843/44 infl. bie Sal^re§=

jaf)I nod) einmal am ^"B '^^^ 2:itelblatt5 rateberl^olt.

2) (Bd)on mitte ©ept. 1830 erfc^ienen.

3j Bon einer roeiteren Sßiebergabe ber 33ogen,5ä^lung, für bie fortan Biff^r^i

alö ©ignaturen üerraanbt finb, tonnte 2(bftanb genommen raerben.

4j 2)cn ^c^(^en. 18.38—1885 ift ein olp^nbetifc^eö ä^erjeic^nig ber ©tobte
nebft 2tngabe ber ^nfl^prigfeit 5um Stegierungöbej^irf , ben 3ggen. 1872—1885
aufeerbem ein entfpred^enbes 33er}eid)nis ber Äreife beigegeben.

öj Gntl)ält eine 2;abeüe ber (Siniuo^nerja^l fämtlid^er Greife unb ©täbte
nac^ ber 3ö^lung nom Januar 1856.



343] 2)ie pi-eujjifd^en 3lbrefefalenber unb ©taatö^anbbüc^er iifiv. 39

,51.

52.

53.

54.

55.

1862
1863
1864

1865
1866
1867
1868
1869

1870
1871
1872

1876

1881

gefeUfcf)nftcii ,
^anbefsfirinen , 33cvg= unb .s^ütteniüerfe,

§a5i-tfen unb ©aft^öfe. .'pevau'ötiet^eben von beni .Höniflncfjen

C)bei-='i^räfiDinl=33ureinr ^üreolau, iferlai'i von ÜlUU). ®ottI.

Atom. 1861. XV, 286, 108 u. (Jieg.) 68 ung. S.

> ntdö t erf c^ienen.

^anbbud) ber '^U-ouinj Sdjiefien. —
. XV u. 294©.;

2 331., 181 u. OKctv) 72 ung. ©.
nirf)t erici)iencn.

XV u. 219 S.; 2 531., 141 u. (Sieg.) 7s ung. <B.

nirf)t erfdj tenen.

unb beren 33eft{5ei xe\v. '^M)teT. Qweiie —

.

XV u. SbO ®.; 2 331., 14:3 u. (Sieg.) 82 ung. ®.

1885

18922)

; n\d)t evfc^ienen.

Dber=$räj'ibtal=33ureau. 51. 2(uflage'). Sresfau,
.7 331., 464 ®. ; 2 931., 174 u. (Sieg.) 88 ung. ©.

^anbbuc^ für bie ^rouinj Sc^Ieften. (Srfle 3(bt[)eilung:

3nftan5ten=9Jacl^raetö ber Staats», ^roüin^iaU unb iüoiii=

munal = 33el)örben, ber Öeiftlidjfett , SDfebijtnal = ^^erfonen,

Unterriciöt5= unb 33t[bung'3=2lnfta[ten, beö größeren Iänb=

liefen ©runbbefit^cS , ber öffent(icf)en ^i'ftitute unb S?er=

eine. 3'öette SlbteKung: — — — — unb ©aftf)öfe.

3)rttte 2tbteilung: Sd^Iefifd^es Drtfciöaftä=3Jer,3etcfiniö, mit
2Ingabe ber Äreifc unb ^oftanftalten, foinie ber 2(mtg=
unb (£tanbe6anit5=33e5trfe. herausgegeben üon bem Honigs
lidjen Dber=^räfibia(=33ureau. 52. Auflage, obgefc^Ioffen

am 1. Sejember 1875. 33reglau 1876. 3Ser[ag
'

.

XCVIII u. 4:50 ©.; IV, 168 u. 2U ©.
Stritte 3(btf)etlung: Sc^IeftfdieS Drifd^aftö^

SSer^eidiniö. Ü6erftd)t fämtüctier ©täbte, JVl^cfen, 2)örfer

unb fonftiger Drtfdjaften in alp[)abeti[d)er Drbnung.
3Wtt 2tngabe beo lanbrätlid^en Äreifeö, ber ^-IJoftanftalt,

forcie ber 3"f^6l)örigfeit 5um 3tmtsgerid)t , Sanbgeridjt,

Slmtsbejirf unD ©tanbesamtsbejirf. (33ei htn ©tobten
ift bie G'inn)o[)ner3a{}I nad^ ber 3äl)Iw"9 ^on 1880 ^inju^

gefügt.) .öerouögegeben — — — . 53. Sluftage, ab'

gefdjloffen ultimo ^uni 1881. SreSlau 1881. " 3?er[ag

.2 331., CIV u. 468 ©.; 2 331., 181 ©.';

1 St., :^12 u. („®ercerblid)er Slnseigcr", b. f. Stnnoncen) 16 ©.
— — — — ber ^anbclsfammern, fremben Gonfulate,

2tftiengefeUfd)aften — — — unb (S5oft[)öfc. fiierauo^

geaeben . -54. StuUage, abgefd^Ioffen 20. Januar
1885. 33reslau 1885. «erlag -

. CXX, 487 u.

195 ©.
. 3]er3eic^nis ber JWeic^g», ©taatä=, Silbungg»

anftalten, ber öffent(id)en :3"[titute unb — — . — —
ber £»anbe[^fannuern, Sonfutate, — — — ©afti^öfe.

yiad) amtlichen Cluellen bearbeitet. 55. 2lu^gabe ber

1) SBorouf biefc 3ä^fung berul^t, ift nid^t red^t erfic^tlid^ unb auc^ bem
Sßerlag nidE)t me^r befannt; fie erflärt fic^ allenfalls, roenn man annimmt, ba§
baä ^a^r beö an Äorn erteilten ^ricilegS al§ Slnfangspuntt geroä^It unb ber

nid^t in Äorn^ SJerlag erfd)tenene 399- 1820 forcie oerfebentlic^ nod) ein weiterer

bei ber Surdijä^lung unberüdfiditigt geblieben ift.

2) 3n ben Sggen- 1892 unb 1904 finb bie Drben unb e^renjeic^en nic^t

angegegeben.



40

56.

57.

1898

1904

äiiartin -S^afj. [344

Sdilefifci^en 3nftanjien = 9?ott5. SBregtau 1892. ^exlaa
, CXI u. 416 ©.: 1 m. XU 225 @.

§anbBud^ für bie '^vooinj ©d)[e|ien. I. 9Jad[)tüeifung ber

5Bef)örben, 9lnftalten, ^nftitiit'; ""i» 9]eretne. II. (3cl^[e=

fifdiei^ ,'öanbcl'3= imb 0ewerbc=3lbrcBbui^. 9tacl^ amtlichen

DueUcii beiu-bcitet. 56. 3lugqabe ber . XXXII
u. 586 e.; 1 331., 300, 172, 170 Sp.; 50 u. 72 ©.

^anbbud) für bie ^rootnj ©djlefien. 9Jac|n.ietfung

58ereine. 9tacft amtli^en Duellen bearbeitet. 57. 9tuä=

^abe ber — . XXXV, 555 u. (Snferaten»2tnl^ang)

64 ©.

©in 35eräetd)niö ber 3af)rgÄnqe be§ „^Df= unb ®taatä=§anbbu(i^g"
gibt eonrab im „§erorb", 37. Öa^rgang (1906), ©. 68—70.

Über bie 9Ibre^büd)er für ^ieufc^atel f. 0. <B. 176, für 2lnäbacl^=33avreutl^

unb ba§ (Sid)öfelb foiüie einige proüinsielle §önb6üd^er für bie alten ^Proüinjen

auö ber 3eit üor 1807 f. oben ©. 321 ff.
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Der

Sltfürsungen: 58 = öei-liner 3tbi:ef5=Äalenber; 33'^ = berf. einfd^lteincl^ ^otäbam

;

33^6^ = berf. einfdE)!. ^sotöbam uiib (Sfjarlottenbuvfl; ^roü.=3Ibr.=Äa(. = Sltlgemetner

^voDin3ial=3tbi-ef?=ÄaIenber; ^i-ou.=ä[.=il. o. ^r. -= berf. o^ne bie ^rouin,^ "ilireufeen; ^veufe.

= fpe5ieUe ^roD.=3lbr.=Äal. für Dft= be.^ü. Oft uub SßeftpreuBen; lliagb. = beegt.

für aKaflbeburg u. ^atberftabt; 2ßeftf. = be^gl. f. b. SBeftfälifd^eu ^roüinjen; SBbg.=^m.

= beggl. f. Sronbenburg u. Sommern; ©d^fef. = ©djleftfd^e 3nftö»äien'5Jotts; ©t.=6.=33.

= Staatöl^anbbucf; : Stantö:Sal. = baäf. u. b. X. ©taatä=SaIenber. — ®ie erften

Safjvgänge iebev ^ublifation finb burd^ Jettbrud bejetd^net, bie 2üden in ben ©erien

burd^ n)agered)te ©trirfje.

1701
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11.

33on

Sn^alt: 2^ie ftaatöi-ed)t[id)cn 3(nfd[)Quungcn beö ÖroBen 5?urfürften imb feiner

©tänbe B. 43—49; bie 2lnnal)me ber Üönti]5roürbe uiib ber f)ol^enjüUernfc^e

©efamtftaat ©. 49—58; ber f)of)enäoUernfd)e ©efamtftaat a(§ 2!ölferred^t§=

fubjeft ©. 53—55; in 33e,^ief}unf! jii Äaifer unb dUid) fomie 5u ^olen

(&. 55—60; ber innere 2(u5tiau, befonberä ia^ Sßirfcn (yi^'^bric^ 2ßilf)elm§ I.

©. 60—69; bie ftaflt5rec^tHd;en ^heen Jyriebricf)ö be§ ©roßen ©. 69

—

IS;

t)erc5Ucf)cn mit ber Slnfc^ouungeineife beö Örofeeu iiurfürflen unb (Vriebric^

2Biir}elnu3 I. ©. 78—77; bie Sluöföljnung ber ftänbifd;en Äreife mit bem

l^oI)cnsoUernfd^en ©efamtftaat ©. 77—84; ber 2lf)foIutiämU'3 beö öo^en«

äoUernfönigg at§ Sf^ed^töinftitution im ^o^ensoUernfdjen ®e[amtftaat <B. 84

biö 94: ber preufeifc^e Gin^eitSftaat feit ber Äataftrop^e von 1806/7, bie

33erfaffungöfrage, bie Crgnnifation ber SBeriualtungäbe^örben ©. 94—103;

bag innere @taatQred)t be^ preufeifdien (Sin^eitsftaats unb ba€ 5tec^t ber

preufeifcf)en Sierfaffung^urtunben ©. 108—108; ba§ ©otteSgnabentum ber

^o^enjoUernfrone, Iiefonberä feit 2(nna^me be§ fonftitutionellen (St)ftem§

©. 108—118; aSürbigung beö ©rraffeä ber 3Serf. Dom 5. XII. 1848 oom
SRec^tgflanbpunft ©. 118—123.

S)ie @int)eit be§ :preuBif(^en ©taotg i]"t, toie Befannt, ba§ ütefultat

einer me'^rfjimbertja^rigen ßiitroicffung. ^m 5ßer(nufe ber 3fit toar

bem feit bem 15. ^aijxi). in ber Maxi SBranbenburg refibierenben .'po'^en=

äollerngeft^led^t eine 3fiei^e öon 3Sefi^tümern angefallen , bie jeboif) äu=

näi^ft (ebiglicf) ein medianifdCieg Slggtegat jufammengefommener Sän=

bereien bilbeten^). 2)0^ öerbinbenbe Clement toar aEein bie 5per|on

be§ .^otien^oHetnregenten , bie 3Irt ber 9}erbinbung bie reine ^etfonat=

1) ^. Simon, ^PreuB- @toat§re(|t I, Ginl. 28. Sorn^af, ^r. St. I,

£. 23, 40, 68.
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Union. (Jrft mit bein ©voBcu ^uviüiTtcn begann nnter ber unanegilc^tcn

•Ülrbcit ber .Cio^enioIIernriuftcn ein eigenartiger ^erfd)uictiung§projcB Hcf)

,^u öoüjiel^cn, ttield)er fdiUeBIid) bei ^Beginn be§ 19. ^at)v(i. bie §er=

IteEung eines burrf)au§ einr)eittid)en organifc^en (5taat§gan,\en ergab.

@rfd)tnert ttjurbe biefer 3}eric]^ine(jung^pro,H'& burd^ bie bcfonbere 5öcr=

jd^icbent)eit ber ftaatöred)tüd)en Stellung, ineldjc bent §o()en5ottern=

rcgenten anfangs in ben einzelnen ©ebiclcn jufam. ^m ^crjogtum

unb fpäteren ^önigreid) ^reu^en befa^ ber .1pDl)enjoIler feit beni 2Be^{auer

i^rieben Don 1657 bas jus suprerai dominii cum summa atque absoluta

potestate^), alfo bie Srägerfd^aft einer jetbftänbigen, einem .^ö^eren

nid^t untergeorbneten ©taatSgcioatt ober mit bem feit 53obinu» übtid^

gemorbenen unb auc^ im üortiegenben fyall angemanbten .^unftauebrud

„bie ©ouüeränetät" ^). ^n ben ^um beutfc^en Sleii^öüerbanb gehörigen

Territorien fam bem -^oT^enjoIIer bag jus territoriale („bie 2anbeS=

l^ol^eit") ju, roe((^e§ nad) ber if)ni burc^ ben Sßeftfätifd^en 5^"ieben

reid)5grunbgefe^(id§ bertiel^enen GJarantie bie 9lec^tänatur einer toa'^ren,

aber ber f)ö^eren 5Reid§ggett)a(t fuborbtnierten Staatggettjatt ^attc^j.

5Die ißemofjner ber einjelnen Territorien Tü^Üen iiä) atg befonbere

„9Zationen", bie an bem Sc^idfate ber übrigen <g)o^enjoIIernf(^en Sänber

an fic^ gar nic^t intereffiert feien. Gifrige äBäci^ter für bie rec^tlid^e

Sonberftellung ber einzelnen Territorien unb für bie befonberen 2anbeö=^

funbamentatgefe^e roaren bie partÜuldren Sanbftönbe*). 9J?ad^ten bie=

fetben ^nr S^'ü be§ (Sro^en Äurfürften and) nid)t mel^r 5Xnf|3rud^ auf

bie unmittelbare ^^ittrögerfi^aft ber ©taatSgematt^J, fo behaupteten fie

1) 0. Sacjfo, GJefc^ic^te ^reußenä V, 296, 303.

2j 2Jg[. Severinus de Monzambano, De statu Imp. Germ. 1714(3. 189:

supremum dominii vel, more loquendi recepto, souverenitatis jus. Urfunben

unb atftennücfe 5ur ©efdiic^te bes Äurf. ^yriebric^ 2Qi(f)eIm IX, 830. 3^ie 3]er=

binbung bes ^er^ogltc^en ^reufeen mit bem öeutfc^en 3ieic^ galt in beii fü^renben

^ubliäiftenfreifen bamats rec^tfic^ als ge[öft. Sev. de Monz. S. 187—191.

•Sj öubric^, Seutfd^ee gürftentum unb Serfaffungsrocfen, 1905, ©. 34, 67.

^uetter, öift. Gntrc. ber heutigen Staatloerfaffung II, 1786, <B. 62.

4) (Sine etngef)enbe Seleud^tung ber ftaat^rec^tüc^cn 2(nfd^auungen be§

©rofeen Äurfürften unb ber Stäabe feiner STerritorten bleibt einer Spejiafarbeit

Dorbebalten. ißgl. injroifc^en SRad^el, 2)er ®r. Äurf- unb bie oftpreuBifc^en

Stänbe 1905.

5) 3n ber Sittlc^rift ber preufe. St. v. 19. XII. 1662 (Urf. XVI, 317)

rcitb beffagt, baß „^u großem Dkc^teil ifjrer Unfc^ulb" öffentlich gefc^rieben

roerbe, „baft fte bie gebü^renbe terminos ber Untertf)änigfett überfc^reiten, einige

(Eoncurrence in benen i^r (6^. 2).) allein competir enben juribus
majestatis ambiren*.
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boc^, baB narf) bir ^anbeSöerfojjunQ in allen ©ac^cn, baran be§ Xeixi--

toriuni§ ©ebei^ unb JBftbftb Qelfgen, ber fclbft QÜein mit bem jus bcv

Jrögeifc^Qft ber ©taatgQelualt aiiegeftottete tVitrft qaoad exercitium

mi ben ausbrücftic^en [tQnbifd)cn i^onjeug' gebunben fei ^). '^Itadibrücflic^

Verlangten bte Stönbe befonber§ bic 2Bat)rung be§ in ben J3anbeg=

iunbanuntQ(9efet3en öerbricften jus indigenatus, b. ^. be§ ©runbja^eö,

bafe bie öffentlichen ©teilen in ben Territorien nur mit S]anbe§=

eingeborenen , unb jtnar bie !§öl^eren 9lmter nur mit 3(ngc^örigen be§

eingeborenen Sanbabcts befe^t mürben-). 2:ie ctebifcfien unb preu^ifc^en

(Stäube t)ie(ten fic^ fogar nocf) jur ^iit be§ ©ro^en .^urfürftcn für be=

fugt , in einen eigenen S^erfeljr mit nid)tbcutjc^em ^lustanb , mit ben

@eneralftaaten ber 5iieber(anbe unb mit 5po(en, ju treten — in 'Dtacf)=

toirfung beö in ben beutfc^en Territorien amangS jiüifc^en ber Sanbe§=

l^enfcfjaft unb ben I^anbftänben l^errfi^enben S;ualiemu§, oermöge beffen

beibe 9t ecfitefreife aud^ nac^ au^en auf öölferrec^tlic^em (Sebiete eüentueH

jn fetbftänbigem Jpanbehi bercditigt erfd)ienen ^). S!oc^ mu^te fc^on ber

®ro|e ßurfürft pö burdjufe^en , ba^ öon ben ©tänben fortan bie Üte=

tjräfentation ber ^^o^enäollernfc^en Territorien nic^tbeutfc^em 3(u§(anb

gegenüber bem dürften allein überlaffen mürbe*). S^mmerl^in erf)ie(t

fic^ ^inficf)tlicf) ber f)o^enjoIIernfc^en üteic^stcrritorien bie Slnruiung be«

ßaiferö unb ber 9ieic^ggerid)te toeiter als äuläffig^). 9tuc^ feine internen

1) ^ie Unterfdjeibung sraifdjen jus unb exercitium ber Staatlgeinalt rvav

bamül€ bereite betannt Sie rcar juerft (ogl. Sande 1894 S. 48) mn 53obinu6,

De republica 1576 gelefirt 1. II (1594 £. 305): Illud admonendi sumus,

Reipublicae statum ab imperandi ratione distare plurimum: quod antea

nemo, quantum intelligere potuimus animadvertit. ©. aud) sx Sroltuo , De
jure belli I. 3. 11; 24: Distinguendum quoque non minus in imperio quam

in dominio jus ab usu juris, sive actus primus ab actu secundo. 2)a§

SlBerf Dou örotiug mar 3. S. ben preufe. Stänben befannt. Urf. XV, ©, 495.

2) 3" 33rnnben5utf; meinte eine ftänbifc^e ßrflärung Don 1654, bie 2tn=

fteüung „e^rember" roürbe ,ben 3?äifcrn, Don beren Sonben G. G^. 2). gfet^;

iDO[)r feine ^öd)fte ijignität unb DJamen [0 Iö5ltc^ unb rü^mlic^ fü^rt, bei an=

beren DJationen ein fonberbare Sefc^imprung fein, inbem bie anbern Sanbe faft

alle auf i^re Sanbsleute bei 2lu6teilung ber 3(mter unb CEfjargen fo pertinaciter

befielen unb feinen 5^«'"''^" ^1^5" laffen rcoüen, geflalt benn fold^co bie 5ßom-

merfc^en Stänbe, lüie berid^tet rairb, auc^ t^un foUen" (Urf. X, 288). „2)es

^iefigen 2anbe§, 3UDorau§ aber bes ^ieftgen 2fbelä gröfeefte Seneficien" nennen

bie preufe. Stänbe im Sebenfen v. 16. X. 1657 (Urf. XV, 402) bie jura

indigenatus.

3) @. SJJeier, Staatsoerträge S. 2 ff.

4) 35gr. V. 33ac3fo VI, 2. 214.

5) a)ie ftänb. deputierten in 33r. (teilten am 15. IV. 1651 bem @r. Surf.
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^Rcgiciungsafte entzog bcr (Srofee i^uriürft im SJertaufe feiner langen

^Hcgcntcnpcviobc mcl}v nnb niel)i- ber ftänbtfdE)cn 'iJlitbeeinfluffung unb

niad^tc bie j^räfte aller feiner ßänber einer eintieitUd^en, öon i^m attein

bcftimmtcii "^'otitif bienftbar\). ßtroaigcr in einjeCnen 3;erritorien fid^

^cigenbcr 3Biberftanb luurbe nötigenfalls mit mititärifc^er ©refution ge=

bvod^cn. (Sin ftel^enbeS, an allen Orten nur Oom ßanbeSl^crrn geleitetet

,!peer, ein 'Beamtentum, in weldfieS unter 23erna(^(äffigung ber jura

indigenatus immer mc!^r gerabe bie fidE) burcE) blinbc SBittfätjrigfeit gegen

bie (anbesfürftüd^en 93efe^te aug^eid^nenben , menn aud§ lanbfremben

Elemente-) aufgenommen ttjurben — ba§ maren bie beiben Sßerfjeuge,

bermittctft bereu ber ©ro^e Äurfürft an feinem ßebenSabenb überall, wo

e§ U)m barauf anfam, feinen einfeitigen 2Biüen burdE)3ufe^en öermod^te^).

5Da5 ißettiu^tfein berübten Unrect)t§ ging bem Srofeen ßurfürften bei

biefer 5iicE)ta(^tung ber formaten Xerritoriatöerfaffungen burd^au^ ab.

(5ntfprc(^enb ber 3lnfd^auung feiner 3f^tf ^^^ allgemein auf bem euro=

päif(f)en kontinent ba§ ^luffteigen ber gürftenmac^t fa^ unb bcgünftigte *),

cradEitete ber @ro^e Äurtürft fic^ überhaupt ju einer 3(nl)örung ber [tän=

bifdE)en ©timme nur bei regulären 3eitiäuften, wo fein periculum in

mora, für tierpfIidE)tet. 2tber iu casu extreraae necessitatis — ber üon

felbft oor, baf; il^m „als einer 5unbamentar=Säulen bes 5Röm. 5Hetd^§ felbft baran

gelegen fein (muffe), bafe bie 3teic§»=3t6fd)iebe unb Constitutiones, barin bie

6runb=3Sefte be§ 3teicf)ä befielt, in 5^i-äfteu unb SBüiben ocrbleiben mögen"

(X, 201).

1) 9JJit einer allgemeinen 5tvitif ber ^^olitit beä (Sr. Si. erftärte bie preu^-

SRitterfc^aft 1674 (Urf. XVI, 797): „Sie brandeten nid^t an alten in (Suropo

öorge^enben Äriegen ficf) mitjuintereffiren unb ^ant unb öaar bafür §u laffen;

bas Interregnum unb bie 2Baf)I (in ^olen) lüirb, raiH'g 0ott, of^ne alle Öefäl^r=

lic^feit gleichfalls ablaufen, abfonberlicf) roenn Serren unb Potentaten fid^ nid^t

groB hierin intereffiren, feine ^artialitäten oerurfad^en unb bie polnifd^e Stänbe

in i^ren consiliis et votis nic^t turbiret, rcenii^er forrumpiret raerben."

2) Scf)mol(er (in Acta Bor. Se^örbenorganifation I, 130): „3n 33ranben=

burg^^reufeen rcar t)on 1640—1713 bie Seüor^ugung ber Sieformirten
, fpäter

bie Slnftellung oon refugirten gr'i^Sofen ein 3Wittel, fic^ ^ei^en bie ftänbifd^ ge=

ftnnten 2lbe(igen ein ©egengeraic^t 3u fc^affen." ©. auc^ baä politifd^e 2;efto=

tnent beä 0r. Ä. Don i667 bei 3tanfe, 3roölf Sudler preufi. OJefd^id^te 1874

e. 500 f.

3) 3ur Äennjeid^nung ber SKittel »gl. ©d^retben ber preufe. Dberräte »om
7. IX. 1660: „3a ba Dom 2lbe[ unb Sürgern in ©tobten öon i^ren 2)äd^ern

bie 2ac^5iegel jur Grecution l)inne^men laffen unb ueifüliren, inmittelft ol)ne

Xa6) fi|en muffen, fo ^ieoor unge^ört unb unglaublich." v. SQac^fo V, 479.

4) e. ben tjorjüglic^en 2(uffa^ »on Äofer, 3)ie Gpod^en ber abfoluten

SRonarc^te in ber neueren ©efc^id^te in §ift. 3. 33b. 61, S. 246.
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i!^m in mti)x unb nicl^r auegebe^ntcm ©imic gebeutet tüuibe — im^m cv

ööEige .g)anbtungötrei^ett für ftd) in 5(nfpruc^. Gittern gejct)rie6encn ßanbcg=

red^t — meinte er — in^ävire fclbftöerftänblic^, toenn auii) nid)t aug=

brücEtid^ ieftge|e^t, bie ^tusnafjmeftaufct ,/Jlot fcnnt fein ©cbot", unb

über aUeä .^erfommen unb atte gefd)viebenen 9lec£)te er'^ebe fid^ ba§

oberfte '^rinjip [taattic^en ®enieinteben§ , ba^ salus publica suprema

lex esto. 2;er aÜein mit ber jErägerfdjait ber jura niajestatica majora

QUögeftattete Süijt') l^abe entjprcc^enb biefcm ©ebanfen in äu^crften

9lotfäÜen bnrd)auö nad) felbftänbigem ßrmcffen baö ^Jiötige an,iuorbnen

unb augpfüt)ren unb ben ©täuben ^öc^[ten§ eine ^Iffefuration jn ge=

toäl^ren , ba^ bcrartige einfeitige Sßerfügungcn für reguläre unb rutjigc

33er^ältniffe ben ftäubifd)en ®ered)tfamen feinen Slbbrud^ tun joUten.

S)ie Qu§|d)tie§ti($e XrägcrfdiaTt ber majestas ober ber jura majestatica

majora öinbijierte ober ber ®ro^e .^urjürft bem SanbeSiürftcn im ©inne

eine§ biefem bon (Sott übertragenen 9tmt5, metc^eö freilii^ nidjt ju

loillfürlidier 2t)rnnnci, jebod^ (^u einem lanbeöbäterlid)en 9iegiment über

bie Untertanen nad) ber 3tid}tfcf)nur beö allgemeinen SSeften ermäd)tige.

@in Äonbominat ber «Stäube miberftritt nad) if)m ber öon @ott fetbft

georbneten Einrichtung, bo§ ber fyürft auf Srben an unb jür fid) bie majestas

ju repräjentieren l^abc. ^Jtur quoad exercitium unb für ruf)ige Seiten

mod)te er eben ben ©täuben ein 9iccf)t ber Beratung unb mitunter aud)

ber 3uftimmung ju ben Elften be§ i^fürften al§ mit jener gottgemoüteu

(äinrid)tuug üereinbar jugefte^en. ^ebenjaUS fam im ^aüe be§ S^vie^

fpa(t§, namentlich über bie 5luöbe'^nung be§ S3egriff§ ber „bringenben

91ot", bem i5rüi:[ten attein bie ©nt^d^eibung ju, imb ben ©täuben unb

ben Untertanen gebührte bejcf)eibeneö ^ügen in bie einfeitigen 5lnorb=

nuugen, meiere ber burct) göttüdje Fügung berufene i^iix]t fraft reircrer

Ianbegöäterlict)er @in[id§t .treffe. 5|3er|önlid} ]§at ber ©ro^e .^urfürft

1) Ser Ä. fd^reibt 7. II. 1662 an ben Dberpräfibenten oon ©d^tnerin: „2)a§

2ßir aber Unfern Untertljanen fleftatten unb ^uneben füllten , ba| Sie in ber

Skßierung mit Uns al§ ifirem £anbesf}errn nicf;t allein a pari concurriren,

fonbern nod} rcoll baju in ben flröf5eften unb pd)ften juribus maiestatis nief;r

mad)t f)aben foUten, als 2Bir, barju . . irerben SBir Un§ nimmermehr Derfteljen

fönnen" (Drlic^ III, 129). Äurf. S)etr. 15. XII. 1662(Urf. XVI, 305): „inbem beebe

©tänbe bergeftalt eingerid^tet, bafe fie al§ getreue, gel&orfame Untert^anen unb meldje

äu i^rer pc^ften [anbesfürftlicf^en Dbrigfeit ein rec^tfc^affene§ 33ertrauen führen,

in terminis ber Untertf)änigfeit »erbteiben unb mit ber fjöd^ften Serrfd^aft in

benen juribus majestatis et superioritatis unb beöfelben exercitio 5u concurriren,

ni(f)t ambiren ober begel^ren." ®§ i[t [)infid)tlirf) ber Seite beä exercitium [jier

nur bie ÄonJurrenj a pari al§ etraaä ben ©tönben nirfit 3"fte^enbe§ oom S.

gemeint.
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nncbert)o(t cvflävt , ba^ cv jclbft in iinöciantn)ortlid)cr Söeifc gegen bie

'4>flicl)ten bc« il}ni üon (Bott anüeitvnuten lanbeefihftlic^en 5(nitö öcr=

ftofecu tiiürbe, wollte er entgegen jeiner befferen Sinfic{)t bcn [tänbifd^cn

aBibevipvüd)en nachgeben. 2!ie 33eiic^ungen jttiifc^cn [xd) nnb ben paitifutären

Stäuben feiner Territorien betrachtete ber ©ro^e i^nrfiirft aud) atg eine

interne, an [id) feinen dritten, am ttjenigften eine nid)tbeutf(i)e ^jinftanj,

ange'^enbe Sac^e. ^n feinem ©inn machten feine 33eamten gelegentCid)

geltenb : bie cleüifct)en 6tänbc niöcf)tcn ben .^nrfürften felbft regieren

laffen , eö fd^merf e nad^ ©reuein , tcenn Untertanen felbft ,^u regieren

fud^ten unb nodE) gar extra parietes domesticos unb an frembe Dbrig=

feiten fid) Wenbeten. „S3ei @. 61^. S). finb bie publica unb berfelben

5lbnüniftration directe unb privative unb fanget ber ©tänbe Stecht unb

Sorge atsbann erft an, toenn man fie um 6onfen§ fraget. 5Der £anbe§=

fürft tl)ut unb Ijonbelt in unb auStoenbig, unb bie ©täube nur im

Sanbe beim fyürfteu unb in einer ©frac^e." (Urf. V, 862, 871.)

©amtliche !^ol)enjottevnfd)e Territorien betrad;)tete ber @ro§e Äurfürft

aber auc^ al§ membra unius capitis in bem ©inne , ba^ bie 9öa^rung

ieine§ unb bes ^o^enjollernliaufeö „(Sftats" in bem einen 3;erritorium

aud^ bie 53etDDl)ner ber anberen ^Territorien unmittelbar angelte unb

ba^er fämtlic^e f)o^en;5ollernfdC)en Untertanen gleichmäßig bie ßoften für

bie ^yörberung bes SBo^leS ber Apoljenjollernb^naftie ,^u tragen t)ätten.

„©. Q.^. S). feien — bemerfte einmal äöeimonn , eleu. ge^. 9iat unb

.ßanjler — fein Individuum; mo fie ju ©runbe gi^en, ba impliciren

[ie i§re Untertanen in iljr Sßerberben, h)o unb mie fie aud) gelegen finb."

©d£)on am 2. XII. 1650 mat)nten auc^ bie ©e^^eimen 9täte im Flamen

beö ^urfürften bie ftönbifc^en S)eputierten in Sranbenburg: „2lEein muffen

bie ßanb=©tänbe bebenfen, baß nunmehr bie 6l)urf. Sanbe unb ^Pommern

gleic^fam membra unius capitis fein. 6leid)toie nun bie gefamte ßanb=

©tänbe ©. 6^. S). , mann 5£)iefelbige um eine ^rotiinj ber 6l)urmarf

5ßr. periclitiren foUte, fi(^ al§ getr. Untert^anen mürben anjune^men

f(^ulbtg fein, alfo fönnen fie nid^t fürüber, auc^ respectu ber ^om=

merifc^en Sonbe
, fo gteic^falll an ©. 6f|. 5£). fommen , etma§ auf fic^

ju nehmen. ')" S)ie Sluffaffung be§ Großen ^urfürften über ta^ gegen=

fettige S3erl)ältni§ feiner ßanbe, mod£)ten fie jum S)eutf(^en 9leid§ gehören

ober nirf)t, ging über ben SBegriff einer reinen ^erfonalunion burc^au§

!^inau£. £er ftaatlic^e (£t)arafter ber einjelnen Territorien rourbe ,^roar

ntc^t negiert, aber alö t)erbinbenbe§ (Clement foHte für fte olle gteicl)fam

bie burd^ bie föin^eit ber S;t)naftie üermittelte Sibee eine§ @efamtftaat§

Ij Urf. V, «72, X, 194.
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gelten, bie baium aud) ^u anteil^mäBigcr Übernahme materieller 33er=

pflid^tuiicjen nötige, ^n biefem ©inne luurbc ber bereite 1604 geftiftete

@et)cime :}\at , n'e(d)er bi^ijex eine branbenbnrgifdje 33e'^örbe geroefen,

burd) bic neue (yc()eime=^Kat^orbnung üom 4. XII. 1651 jur oberen

3entralinftani für alle Territorien beä ©ro^en ^urjürften umgeroanbelt *).

S)er 93erbreitung ber ge|anit[taat(id)cn ^hn tvo^ ?(uired)ter()n(tun(^ beö

ftaattid^en (5()arafter§ ber einzelnen iervitorien fam inebcjonbere jugute,

ba^ ber ©ro^e ^urfürft überall unter feinem am t)öi:^ften eingefdjätjten

Sitel auftrat unb befat)!, näm(id^ a(§ .Hnrfürft, wobei nad) beut örroerb

ber «Souüeränetüt über baö t)cr,jogtid)e ^4>i^cu§en man unter Umftänben

na^e an bie 93erfc^mcl3ung „fouOeräner Äurfürft" ftreifte^). ©elbft bie

berfd)iebencn 2:erritoria(untertancn lernten e§ , mit bem ©rofeen Äur=

fürften nid^t bto^ al§ ^^er^^og, @raf ufio. be§ betreffenben 3:erritorium^

ju üerfel^ren, fonbern in erfter ßinie o(§ Änrfürft'^).

5Der bisher an erfter ©teile gebraud^te furfürftlidie Xitel mu^tc

bann in biefer |)infi(^t feit bem 18. S^anuar 1701 bem föniglic^eu

njeid^en. 5£)ie ^^(nnat)me ber ^önigeloürbe hmä) Äuvfürft ^^rifbrid) III.

grünbete fid) auf ba§ fouöeräne .g)er3ogtum ^^ren^en unb erfolgte in

Betätigung bes ©out)eränetät^red)t^ be§ ^o^cnäollernfürften an biefem

ßanbe"*). „3ll§ e§ bem allgewaltigen Öott, burd) tt)eld)en bie Könige

l^errfd^en, nadj feiner aüraeifen Sßorfe'^ung, gefatten l^at, un§ au§ einem

1) 3MflIeic^ rourbe bie Sufflimnenfc^unc? bes ©e^eimen 3?atä eine anbeie. „2)ie

Äönic(ö5ergei- D6er=9?ätfje, rate bie Statthalter, rcelc^e ber Ä. an bie ©pi^e bei-

Sanbe^renierunc^en fleüt, unb burcf) meiere er biefe fronbirenben SoIIegien be=

l^errfcf)en unb für fic^ gerainnen raill, werben ebenfo 5u SKitgliebern ernannt,

roie feine erften ©enerale unb feine bebeutenberen au^roärtigen ©efanbten."

©c^ntoller ©. 82.

2) Unterm 28. XL 1662 befc^raerte fi(^ ber @r. Ä. bei ben nieberlänbifc^en

©eneralftaaten , „bafs Q^m, alg einem freien unb fouüeränen 3?eic^6=eyürften,

in 'feine inbifputirlic^e dtd(i)§=^oijeit unb ©ouüeränetät mit berael^rter $anb

(gintrag get^an raorben fepe." Q. S- 3Kofer, S>on ber Sanbes^ofjeit 1773 ©. 17.

Sie von publijiftifc^er ©eite überhaupt icf)on jur alten Sf^eic^g^eit oertretene

Slniid^t, bafj ben S^eic^sftänben bie „majestas vere talis" juftel^e, ftü^te fid)

insbefonbere barauf, bafe bie 3teid}öftänbe ficf) „S3on ©otteä ©naben" [c^reiben,

eine§ 3!)Jaieftätö=3nfiegelö bebienen unb gegen bie Sl^urfürften ba§ Softer ber

beleibigten 9.1Jaieftät begangen raerbe. <B. 23.

3) 3Sgr. ©tettiner, ^reufeifcf)er Hönig^titel 1900 ©. 76: Segrüfeunglanrebe

im 9?amen ber gefamten ©tänbe „betj ©r. (iij. 3). ©liicfl. 2lnfunft in ^reufeen"

am 29. XII. 1700. Safe ber Siebner bei biefer ©elegen^eit ne dit pas un mot

de la royaute , soit par afi'ectation, soit par betise, c^ofierte ben Äutfürft
•

terriblement.

4) 3. 3. aKofer, (53runb[. b. @nv. Sötferrec^tä 1763 ©. 30.

Sorf(^. j. btanb. u. preuß. @efd^. XX. 2. 4
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fonlicvaincn -V^i'V'iog iti ^4>rciiBcn ^\mx Völlig in ^U-ciifeen ju mad)eu unb

lold^cvgcftalt bii'fcö iinffv fouücraincS <g)crjogtum ju einem Äönigrei(^ ju

erl^eben bieje öon ©ott empiangenc 5?tone" : ]o umfdjreibt bic

nm 18. I. 1701 ben preu^ii(i)fn ©tiinben erteilte ÄöniglidEie Stffefuration,

bic au§ eigner ^JjQd)tüoIIfommenI)eit, in re(f)tlid)cr Unal6t)ängigfeit öon

jeber übergeorbneten ivbifd^en Sinftanj öerfügte @r|el6ung ^reu^enö

5uni i?önigreid). 3Ittcrbing§ |oIItc nad) ben erften o^fijieE unb offiziös

abgcgclunen 6r!(ärungen tai @etd;e!^ni6, abgefel)n üon ber 2;itel=

öerönberung, feine 9tcd^t5öer|d)led)terung irgenb jemanbe§ 6ett)irfen\).

2;ic '^Iffefuration öom 18. 1. 1701 beftätigte ben preufeifd^en ©tänben

felbft aujS nene it;rc njol)ir^ergebrad)ten ^^^ribitegien unb bie Sanbe8=

öerfaffung , wie [ie naä} bem SQÖe'^tauer SJertrag bnrc^ ben 91u§gleid^

mit bem (Stoßen ^urfürften feftgefteHt war-), ^nt 9{eid)c aber lie^

1) 3Sgr. (Stetttner ©. 77: Grlafe d. d. £önig§berg 2. I. 1701: „tt)elc^er=

geftalt lüir aufe uerfc^iebenen trifftigcn Urfadjen mit 3n[ti"n"un9 unbt 2lp})ro=

Bation unterfd^iebener bever grofeen ^^uiffancen' oon ©uropa ben Äönigt. 2;itul

anjune^men . . enti'd^Ioffen fetjn, jebod^ in feiner anbern Intention, al^ ba&

baburcf) &Iof( ber 3lamt unb 2;itul fambt benen baüon bepenbirenben, fo 9Bir

bisher megen biefes Un|'er'§ ®ou«eräneu |)er5ogt^um6§ getrabt, üeränbert", im

übrigen aber fo raenig in Unfern mit ber Cron Polen fiabenbcn Pactis, at§

auc^ in ben aU^iefigen £anbes=S3erfaffungen nid^t bie aUergeringfte 2lenberung

gemacht."

2) ©tettiner ©. 90, 91. 2)er bem ^ol^enjoHernfiaufe nal^e ftel^enbe 5ßufen=

borf ^atte (De jure Naturae VII, 3, 9) bie ©ntfcfieiDung ber g^rage, lüem bie

Serteii^ung beä Äöuigetitetä unb ber fönigtirf^en 3nfig"ten aufteile, unter 3«rücf=

roeifung ber insolens usurpatio be^ ^opfteS bem 33oI]f§railIen fefbft beigelegt,

roefcfier burcf) 2lufgabe feiner anfänglid^eu Unabf)ängig!eit jugunflen eineö un=

befc^ränften 9JIonarc^en benfelben aud^ befäl^ige, fraft feineä summum imperium

nac^ feinem Srmeffen fid^ fetbft bie Äönig^iüürbe anjueignen. 3)a§ im Dftober

1700 in Berlin anlangenbe ©utad^ten be§ ^efuitenpaterg Sßota (S)roi;fen IV, 4.

<B. 221, ©tettiner ©. 33) nennt a[§ erften unb füvjeften 2Beg ^ur Srtangung

be§ Äönigätitets bie 3Baf)l burc^ ein unab[)ängige§ ä'olf, ba§ par le droit

naturel fic^ entiüeber al§ ^Jreiftaat fonftituieren ober einem 5lönig unterroerfen

fönne. ät^ntic^ riet ein ©utad^ten 3(gen§ (ögt. ^ru^, $reufe. @efd^. II, ©. 310)

bie preufe. ©tänbe, ofine bereu 3!JJitiDiffen man jebc Seränberung in ber £anbe§=

Derfaffung 5u unterlaffen »erfprodjen, jju oeranlaffen, ba^ fie roie a\i§ eigner

Seroegung bie 5i(erroanblung bes |)er3ogtum5 in ein 5lönigreid) oerfangen follten

(}laufe, Qvoöl^ 33üd^er S. 443 f.). S)od^ üerjic^tete man fd^üefeüdf), ben Grroerb

ber preußifc^en Äönig^roürbe auf eine unmittelbare Äußerung be§ Sßo[fg=

roittenö felbft ju grünben. 'Sflan fteibete, nad^bem man ber äuftimmuttg i>e5

Äaiferä geroiß roar, bie Grl^ebung ^reu^en^ jum Äönigreid; offisieU in ba§

formelle ©eroanb einer gött(id)en Stiftung. Plante (©. 449) bemerft sroar, bafe

foroot)! in ber '»^olqi ber ©albung auf bie ©elbftergreifung ber 5trone burd^ ben

^errfc^er, raie in ber Serrcenbung ber ^um Qxoeä ber ©albung erft burd^ ben
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man öctfünbeii : e^ „toerbc biivc^ 9}eränbcnmg bc» nitMimiib über fid)

etfennenben |)erjogtuin» ^^reuffeii in ein ^önigreid^ toegen ber 9teid^S=

fianbe , Sessionis, Voti nnb Praecedentiae anff äßaf)( = 9ieid)ö= Collegial

Deputations nnb anbern 't>ai ^Jtcic^ principaliter Cüncernircnden 3"=

fammenfünfftcn nic^tö gcänbert; 6^. 2). roilrben tet) bcnen Respectu

i^rer 9teid)§(nnbe I;abenbcn ncxibus, ©d)ntbigfeit nnb @t)Ter pro con-

servatione Imperii, and) ber in ben 3icid)ö=Constilutionen gegrünbeten

praemiucntien be§ ß^urtür[t(. CoUegii o'^no ^öeränbernng ttjie bifefjcro,

Derbteiben" ^). 2)od) brachte c^ fd)on bic Dtatnr beö neuen Äönigö mit

}id), ha^ ber ©ebraud) beö ^önigstitelö nid)t auT baö eigentliche .$?önig*

reid) '^^reu^en unb bie burd) baöfetbe üermittetten ^öe^ieljungcn bejd)rän!t

blieb ^). ©d^on ein 6r(aB öom 2. I. 1701 n)ie§ an] bic quo ber be=

öorfte^enbcn „(5j;aItation unb (Stanbe§ = ®rt)öf)ung mit ®ött(. ^ilfe

Unfcren fämbtl. lanben juroadifenbe 6f}re unb ^4>i'ävogation"

t)'m^). ©0 iDurbe e^ benn Ufu§, ben föniglid)en Xitet, eöentuett mit

bcm 3"fa!3 „JJtcnBifd^", fortan für alle f)ol^enjoIIern|i^en
, je^t „fönig=

lid)en '4>rot)injen" ,^u !üf)ren^); im |)er3ogtum ^^oinmern, in ber @raf=

fcfiait ^^Jlarf, im ^-ürftentum 5Jltnben l^atte man fortan nur „fönigtid^e

Otegierungen" , be§ ÄDnig§ Dtegimenter bitbeten bie „fönigtid} t'ieufeifdien

^errfd^er ju ^ifd^öfen evl^o&enen Öetftüd^en eine Unabl^änc^igfett ber n)e[tlid;cn

3J?ac^t Don ber c^eiftlid^eu jum 3tu§bntcf fomme, rote fte üieUeid^t üor^er nur bei

ber Ärönung bes Äniferg g-riebrid) II. in Serufa'ein ftd) gejeic^t. Smineri^in

blieb, rote gefagt, bem ©anjen ber Umraanbliing ^reufeenä jum Äönigretd^ bas

formelle ©eroanb einer götttid^en (Stiftung. 2)te 3fnrebe be§ 33ifc]&of§ nad^ ber

©atbung lautete: „Cid. ä. 3R. nef)men biefe ©albung a[§ ein göttricf;e§ SBal^r*

äetd^en, baß ber f)ötf)fte ®ott ©te jum Könige geinarfjet unb etttgefe|t 2c. :^ie6ev

roünfd^ete ©r, @ott iroUe S^ire 3}Jai. mit bem ^eiligen Öeift falben, ba| ©ie

al§ ein gefatbter beg |)errn ^ijx S^olf unb Äönigreid^ bet) guter gefunbfjeit üiel

Saläre beOerrfd^en." (©tettiner ©. 85.) ®te ^ublifation ber 2(nnal^me beö

Äönig^titetg burd^ ben .'öerolb in Königsberg gefd^a^ mit ben 9Borten: „SDemnad;

e§ burd^ bie aürceife Sßorfe^ung ©otteS bal^tn gebieten, bafe biefeä

bie[)er geinefene ^erjogtum ju einem Königrcid^ aufgerirfitet 2C." (©. 8'2).

1) 2(uisug üerfc^iebener, bie neue ^reufi. Ärone angcf)enber Schriften

1701, Statt 3.

2) 2)er offi5teIle Jitel be€ neuen Äönigs roar „König in ^reuBen", roeil

ein Steif be'5 e[)emaltgen ^reu^enlanbes — Regia Borussia im ©egenfa^j ju

Ducalis Borussia, ogl. d. Sac5fo V, 294— nod^ bei ^^olen oerbtieb. 6rft ^yrtebrid^

ber ©rofee naf^m fpäter ben Jitet '„König von ^reufjen* on. 5Bg(. SJoenne,

^r. ©t. 5. 21. I, 202.

3) ©tettiner ©. 78.

4) ®roi)fen, ©efi^. ber pv. ^l^olitif IV, 1, ©. 244. ^ru^, ^reui ©efd|.

II, ©. 319. $8orn^aI, 5ßr. ©t. I, ©. 23. ^r. Siec^tsgefc^ic^te ©. 147.

4*
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Ivuppcii." Unb bicjcr Uju^ gcftaltete fid) ntd)t ju bloßem 2itclfiam.

"DJtnii gciiiölinte fid) jc^t in aUcii l^o^enjollcnifdjcn £anbfii an i()m mit

bem !i^cuni§tfcin ic[t,^ul)alteu , bafe bann eine engere ftaat[id)e 5öerl6in«

bung bcvjelben ^\\m 3lnSbrud fontme , bic 3ibee eineö !^ol)on,^onernfd)en

(*icjamt)taatcö, einer I)o]^en,\oUernfd)en (55efamtmonard)ie. Setbft auf bie

in ben ocrfd)iebenen Territorien anfäjfige Untertanenfd^ait begann [id)

feitbcm im allgemeinen tt)tber|prnd)5(oö bie 3fbee beö ftotjcn^^oHernfi^en

©efamtftaateö ju erftredcn: man nannte fid) burc^güngig bie „fönigüd^

preufeif(^en Untertanen" ober jc^Iec^troeg ,/4^reufeen" unb betrad)tete fid)

a(§ eine neue „preu§ifd)e Station" ^). 2)ie 3fbee beg t)o^en3otternfd)en

@efamtftaate§ erf)iett aud^ balb eine förmlid^e, namenttid) alle 5Rit=

güeber be§ Jperrfc^er'^aufeS felbft binbenbe 9ted^t§grunblage in bem @bift

fyriebrid) 3Bil'^eImö I. öom 13. VIII. 1713, burc^ tt)etd)e§, Wie eö fpäter

ba§ (Sbift unb ^auögefcli .^önig griebrid) 9Bi[t)elm§ III. über bie 3}er=

äufeertidifeit ber !öniglic^en Domänen tiom 17. XII. 1808 fagt, „bie

Unöerän^erlid)feit aller f^ürftentümer , (Sraffd^aften unb ^errfd^aften,

aud^ einjelner (Süter unb ©infünfte, meiere bie preu^ifdie 5)ton =

ardtiie bilben, auf ben (Brunb eines in berit !öniglic^en <^aufe burc^

SSeriaffnng unb f^unbamentatgefe^e l^ergebrad^ten i^amilienftbeifommtffeS

für immerraö^renbe ^f'ten feftgefe^t" tourbe. 5ttte ein^efnen bem

^ol^enjoüernregenten angefallenen unb no(^ in gu'funit anfaEenben 2erri=

torien rourbcn bamit ^u einer einzigen, ett)ig untrennbaren, bem fönig=

liefen Jpaufe zugeeigneten ©ütermaffe erftört, bereu fteteg 25erbteiben in

einer .^anb ba§ nad^ ben f)o^enäoEernfd§en ^auigefe^en gettenbe „9led)t

ber ©rftgeburt unb ber agnatifdf)en Sinealfolge" öerbürgte ^). 3febe

1) ©raf Don §er|6erg, 2l6l^anblungen de 1784 S. 19, 21. Sefonberä

unter griebric^ bem @r. regte ficf) btes preuB- SJationalberou^tfein. griebrid^

SBil^elm I. ^atte in feiner 3i"ftr"ftion für feinen DJac^foIger Dom 22. ^an. j

17. gebr. 1722 nocf) SlnlaB äu flogen: „2Bal)5 bie Mörsische Sanbt unb

gelders [betrifft] fein Moers rcie bie Kiewer aber fel)r gut Hollendisch, rote

au(^ bie Kiewer be^er Hollendis unb Keiserlich fein a(ä Preufsis." (Acta

Bor. III, 454.)

2) Sc^roar^, (£om. s- pr. «eif. ©. 578. S3gl. SBorn^a!, 3?ec^tggefc^ic^te ©. 148.

3flic^tig interpretiert tnbeffen bo§ Öbift d. 17. XII. 1808, bafe nac^ bem @. d.

1.3. VIII. 17l;:5 „burd) ba§ gibeicommifi^ unb 5ßrimogenitur=®efe| U. Äön.

Kaufes nur bie Leitung unb Sßeräufeerung ber ©ouüeränetät^rec^te" oer^tnbert

roetben foUte, ber regterenbe Äönig jebod) tro^bem bered)ttgt bleibe, unter ber 3Soraug=

fe|ung ber Sr^altung be§ ©ouDeränetätsred^tS „fraft lanbes^errlidjer unb

fouoeräner ©eroalt", 5. 33. jur 33eräuBerung Don 2)omänengütern ju fc^reiten. —
2;en Untertanen gegenüber raurbe bie ©r[)altung bes ^ofjensolternfd^en @efamt=

ftaats baburc^ gefiebert, bafe i^r ^ulbigungöeib nic^t nur bem Sanbeä^errn
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föntfrembung an bem „Unfeicr .S'ron unb (ii)nx auf ciüig incorijorirtcn"

©ebicte füllte nacf) bcni @bift üon 1713 „null unb nid)tig", aud) ber

jebeömalige Ji?öuig tion ^4ireuBeu unb ß^urfilrl't ^u iöianbcnbnig jur

^letiofation o^ne jcbe @rftattung§pflicf)t Befugt jetn. S)od) [teilte [id)

im oifi.jietten ©pvact)gebraud) .^undd^ft nod) feine eint)eitli(^e ted)nifc£)e

33e3eid)nung beö tjo^enioUcrnfdjen @r|amtftaate» ein. ^an fafete bie

unter biefeu 3Jegriff iaUenbcn ßänber offiziell geraö^ntic^ aU „bie föiiigtid^

^jreuBifdjen ©taaten" .^nfammen. ^Jhir im 9)oltömunb unb im ©pvad§=

geBraud) ber ©d)riftfteEer galten eigentüi^ bie 3lu§brüde: „ber preu^ifd^e

Staat", „btepreu§ifdje'03lonord)ie",ber „preu^tfd)=bvanbcn6nrgif(^e ©taat",

für ben ©efamtftaat ^). ^od) be^eidinete aud) ber oifi^\ieIIe ©prac^gebraud^

bie einzelnen SLerritorien rec^t l^äujig — promiscue mit „Staat" ober

„Sanb" — al^ „^4-^rotiin,^en", [ie bamit (ebigtidt) für 2;eite eineä

gri3^eren ©taategaujen auggebenb. (9}g(. ju biefem ©prad^gebraud^

Seü. be 5!)ton5anibano VI, § 2.)

5tud^ an ben fremben ^^öfen öertraten feit beginn be§ 18. 3fat}rl^-

„fönigl. preufeifc£)e" (Befanbte i^ren .iperrn, unb e§ tourbe im inter=

uationaten 93erfet)r nid^t öerfannt, ba§ ber 'tio^enjoüernfdie ©efamtftaat

ülg ein Pon einem SBitten geleitetet @an3e§ ber agierenbe gaftor fei.

„La Prusse" bejeid^nete in ber internationalen ®efd)äft§fprad^e ben

t)o^enäotternfd)en (Befamtftaat ^). 3fnimer{)in U)ar bie ?lnteilna[)me be§

fetbft, fonbern nud^ „<Bv. Äönigt. DJJai. ®r6en unb DJad^fommen, aud) bem

ganjen iiör.iglidjen ."öaufe ber Äurfürften unb TOarfgrafen ^u ^öranbenburg"

<^alt. Act. Bor. I, 641. 2(uci^ bei bem Grroerb Scfilefiens rourbe biee in S8e=

Irad^t gejogen, iDobet ivoberat(§ in feinem Serid^t an ben Äönig com 12. X.

1741 bemerfte: „II y a une loi fondamentale dans la maison de Brande-

bourg Stabile par feu le roi Frederic I et confirmee et t'tendue par leu Ie

toi Fr^deric Guilllaume . . en vertu de laquelle toutes les aequisitions

doivent etre incorporees ä la couronne en faveur des successeurs mäles

pour soutenir d'aiitant mieux la grandeur de la maison." Acta Bor. VI, 2,

6. 229.

1) Sgl. D. ^ac4o V, 152, 452; VI, ©inl. 7. @raf v. §er^berg , 2tb^.

de 1784 e. 18.

2) öin^e, Sel^örbenorganii'ation VI, 1, ©. 3. (Selbftuerftänbltd^ unterliefe

€§ aber ber £to^en5olIernfönig, roenn feine Beteiligung am beutf d^en 3Jet(^g=

»erbanb il^m ^inbcrUd^ mar, nid^t, ftrf) gerabe auf ben 33eft^ beä „fouoeränen

^cinigretdE)^" ^reufeen im engeren ©inn ju berufen. Set Beginn bes ©ieben=

jäl^rigen Kriege^ liefe 3. 33. ^^iebric^ ber ©rofee erflären, bafe er a[§ „fouüeräner"

^önig üon ^reufeen „nadt) 5ßölferrecf)t unb 3iaturred)t" befugt fei, alte» ^u fetner

SSerteibigung ^Jotrcenbige üorjufel^ren, unb macfite überbteö geltenb, bafe SRarta

2;[)ercfta ifm nid^t blofe alö Grj^erjogin von Öfterreic^ unb Königin von Böfimen,

fonbern aud^ alä Äönigin oon Ungarn }u befriegen gebenfe, unb bafe es nic^t
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t)clieiUoncrnfd)eii C^)ffamt[taatö am üöÜeu-ed^tlid^en S3evfet)r gerabc

inbfllid^, lücil iillc jctno 3:eite de jure bcsfclbm fäljig waren ^). 3lb=

Qcjel^cn üoii bcm „foiiücväncu" imb bcö()al6 unj^tueiiclljait mit bei (Sigen^

fd^aft aU S3öltoncd)t5fiibitft au^gevüftcten ^önißreiii} ^h-eii^en, '^ajtete

and) bcn jum alten iHcid}§tieibaiibe get^övigen Jervitovien be§ .^ol^en=

äoücrnregenten frait anebviit!tid)ev iBeftimmnng brö Söeftiälijdjen f^ri^icbenS,

bev nntcv 3?eteiltgung ber f)an)3tfiid)lid^ in SSetrad^t fommenben ©lieber

ber Sl^ölfeneditlgemeinldjflit cntftanben toax, baö 33ünbni§ve(^t , and)

cum exteris, tt)cnng(eid) nid)t contra Iniperatorem et Imperium, an,

unb bem 3u9cfiönbnig be§ 58ünbni§ied)t§ inöottiierte im ©rnnbe übcr=

l)aupt ba§ 3lnevfcnntni§ öölferred^tlid)er ^cr|önUd)feit, ba§ ber ©taat§=

natnr ber beutjd}en 3icid)§territoTien nnr abäiinat mar. 'üoä) bor ?{uf=

löjnng be§ alten 9{eid)8üerbanbc§ fetbft gelangte and) bie Übung, ben

]§o^en5oIIernf($en ©efamtftaat aU agierenben (^nftor im internationalen

SDcrfc'^r anäufe^en ,
jur red}t§iörmlid)en 3(nerfennung. S)er ^prepurger

gricben öom 26. XII. 1805 beifügte, ba^ SBatjern, äöürttemberg,

®aben, burc^ S^erritorialpmadiS bergrö^ert, jouiront sur les territoires

ä eux cöd^s comme aussi sur leurs anciens etats de la plenitude de

la Souverainetö et de tous les droits, qui en derivent ainsi et de la

meme maniöre qu'en jouissent Sa Majestö l'Empereur d'Allemagne et

d'Autriche et Sa Majestö le Roi de Prusse sur leurs ötats allemands.

S/amit mar aber formell jomo^l au§ge|pro(^en, ba§ ^reu^en unb Öfter=

tcid) tro^ ber 3iiSf^örigfeit gemiffcr Territorien ^^nm bentfi^en 3fieic§§=

öerbanbe alö „fouberäne" gefamtftaat(id)c 3]erbinbungen ju gelten

l^ätten, tüie nid)t minber, ba^ ein ©leic^eö bejügtid) 33at)ern§, 3Bürttem=

berg^ unb 33abenö tro^ i^rer neuen ^wfammenfe^nng an§ einer Ütei'^e

üon ©ebietstciten anjune^men fei. Sa Majestö l'Empöreur d'Allemagne et

d'Autriche öerpf(icf)tete [ic^ auä), soit comme chef d'Empire, soit comme

einmal gcfje, bie 5Jeic()'?geric]^te gegen fie in ifjrer Cigenfc^aft a[§ Äöntgtn oon

SBö^men anjurufen, ha bie ßrone 33ö^men jebe 3uftönbtgfeit ber 9Jeid[)§gerici^te

über fie leugne. J^ubic^utn, 2)er Slc^tprojefi gegen g^riebr. b. ©roBen. 1892.

e. 167.

1) 3}ie ißöl!errecf)tstl^eorie beä 18. Saf)rfj. unterfc^ieb in 2tn)'er)ung ber

Dölterrec^tefö^igen Staaten „gan,^ fouöeräne" unb ,.i)alb fouueräne" unb red^nete

unter bie erfte Äategorie aud) ^reu|en, ©djiefien, bie ©raffcfiaft &la^ unb baä

j^ürftentum ^Jleuenburg, unter bie jrceite bie Sterritorien ber beutfc^en SReicf)ä=

ftönbe. 3. 3. 2Kofer, ©runbfä^e beg öuropäifcljen «ölferrec^ts 1763 ©. 21 ff.

3Kartenä, Gin(. in baä Suropäifc^e ^. 1796 ©. 29. 2l6er bie «ßraj;i§ be^

SJölfernerfetirs roufete fe^r n)o()(, bof; hinter einem Gntfc^Iufe beo ^ol^enäolfern»

fönigs bie gan3e 2)Jacf|t beä f)o^en3oUernfcf)en ©efamtftaateä ftcfje.
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co-^tal, ber 9liisiüf)ntng bicfer iöeftimmuiigcn fein .^linbcrnig entgegen^

S)er „Stylus" be§ beutfi^en 9teid)eö ignorierte frei(icf) baö ganje

18. 3^afjv^inibert f)inbur($ ben l^of)cn,^oUcrnfd)cn ©cfamtftaat iinb formte

nur einen ''JJhufgraien üon 53ranbenbnrg, einen .Ocr^iog üon ^sonnnern,

einen fjüiften öon 'DJlinben nfro. , bie juiättig eine unb biefelbe ^^erfon

waren. ^i§gün[tig faf) nnd) baö öftcrieid)ifd)e .^aiferfjrtuö auf bie (Snt=

tüirftung beä ^oljenjoüernldjen ©cianitftaate '-'), mogegen bie .^o^en=

joKernfönige wieberum bebac^t waren, i()re „ÜieidjSproöinicn" me()r unb

met)r üoni 5Reid)5üer6anbe Iog,5nföfen, 2)er ,f?ünfo(ibiernng bee [)of)en=

3oIIernfd)en @eianit|'taate^ tarn gleich ba§ faiferüc^e ^4>i^iüi(eg de non

appellando Dom 16. XII, 1702 für bie nic^tfurnmrfifc^en 9{eid)§=

territorien jngute, we((^eä jur SSefteHung eineö Cbera^pellationlgcric^teg

in SSertin iiif)rte. „@ö ift nic^t l6ebeutungäIo§, — bemerft ©toeljel,

S3ranbenburg = ^^reu^en§ 9ted)täbern)altung II, 6. 7 — ba^ ber .^önig

bie im bentfc^en Dleii^ gelegenen „^.^roüin.^en", ber ilaifer in feinem

^Pribiteg bie (au^erl^alb be§ iluriürftentume) im römifcf)en Oieid) be»

legenen „i^üi-'ftentümer unb ßanbe" al§ baejeuige ©ebiet h^eidtjnet, für

1) 3^^ 2lu5leguii3 f. and) dou 3)oIroii3f, ^u5liät[tifc§e ©rörtevunc; ber int

'^repurf^er ^yrieben begrünbeten Souoerönität ber Käufer Satern, 2ßuerttem=

6erg unb Saaben. Sabamar 1806, rco inbeffen baä richtige SJefufat ntcf;t ge=

funbeu (6ef. ©. 8, 21, 23). 5)ie Äonfequen^ ber im ^re^urger ^^^rieben ent=

^nltenen 2(nerFennung oou Öfterretc^ , ^reufien, Saliern, 3Eürttem5erg, 23aben

nlö „fouoeräner" gefamtftaatHc^er il>erbinbiingen roar insbefonbere btefen gegen=

über bie 33efeitigung ber int 3Beftfältfc^en gerieben bem Sünbni^red^t ber

beutfd^en 3ieid)5territovien nngel^ängten Ä(aufe(: ne ejusmodi foedera sint

contra Imperatorem et Imperium. 2t(ä ein burcf)auö felbftänbiger ^-aftor be§

Sßölferoerfe^rä Tratte ber fjo^enjoUernfc^e öefatntftoat fid^ im ^^rieben ju Safet

üom 5. IV. 1795 beirä^rt, roenngleic^ biefer r\aä) feinem Söortlaut von Sa
Majeste le Roi de Prusse, tant eonsidere comme tel, qu'en Sa qualite

d'Electeur de ßrandebourg et de Co -Etat de l'Empire Germanique mit

(Vranfreicf) gefd^toffen roar. JJtartenö , Recueil VI, 490. 3JJevfniürbig ift, bafi

^PreuBen fpäter in einer Streitfac^e mit Äurf}effen burc^ ein aufträgalgcrtc^tlic^eä

©rfenntniä beä Dbertribunalö von Stuttgart Mom 8./15. XI. 1837 eine Unroirf=

famfeitSerftärung beä analogen oon §effen=Äaffe( gefc^Ioffenen 53afeler Separat^

friebens 0. 28. VIII. 1795 erroirfte. 5Protofo((e ber Sunbesoerfamtnlung 1838

©. 8 ff. 33gl. §. 2t. ^ac^ariae, Staatsrecht I, S. 135 f., 141 f., 122. *9JJeier,

Einleitung ©. 104. 2)ag beutfd^e Jteid) nannte ber ^refeburger ^rieben aucf)

,,la ConfedOration germanique". 3oepf( I, ©. 241.

2) Hofer in iMft. 3eitfdör. 96, @. 216. 2)ie am 22. 3(ug. 17.")7 oom
:>ieicf)5[)ofrat an ^f'ebric^ „Äurfürften oon 93ranbenburg" rcegen ber 2(nf(age auf

Sanbfriebensbrucf) ertaffene Sabung fc^tofe nac^ bem §inroeiö auf bie Strafe

ber 9Ic^t: „2)anacf) roeife ©r, (£^urfürft, fic^ ju richten-" J^ubid^um ©. 173.
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n)eld)c8 ba§ Cbevflppcüattoiiegond)! bcftcEt tourbe: tu bcu 9lii(jen be§

j^üifcr^ toQV bicö 65cbiet, cntfprcd)cnb ber jeit altera geldufigcti 2luf=

fofjung, nid)t§ al§ ein 3lggrcgQt äufüEig tu berfclben .§anb ücreiuter

3;crrttovieu, bem Jlöuige max eö ein Seil jeiueä eben orgauifd) 5U=

jammcniuad)feuben ©ejauttftaatä; ba§ iuugc .ifönigreid) ^at bie „ßanbe",

aui „bfucu c^ l^croovgiug", ju,, ^-sroöiujeu" umgeiormt." ^m %n]d)iü^

nn bie @rrid)tung be§ 5öevlincr £)berappclIationägeiid)tö orbnctc ber

.\?önig an ^) , bie 3iiiviöbi!tion beöfetben fo Ujeit au§pbcf)uen
,

„al§ ber

sensus be§ !aifcrlid)en 'i^riöitcgiuuiS nur einiger (Seftatt erteiben iüiü".

Über berartige ^Xbfouberunggtcubcujen flagte bereits 1707 ber 9leid§ö=

öijefanjkr bem prcujiiid)cu (Befanbten in 3öien offen: „^l^reu^en trad)te

banac^, ba§ 33aub 5TOi|c^en t^paupt unb ©Hebern attniät)lid) aufjulöfen,

inbetn eg ©ad^en bornel^me, um bie ber jlaifer ju begrüben ^) fei."

!S)od) öermod)te tecbcr ber SBiberfprud) be§ 2Biener -^ofcS, nod) ber be§

Oiegeneburger 9tcid)stage§, bie i?onfo(ibicrung be§ t)o()enäoIlernfc^en @e=

|amtftQate§ ju l^inbcrn. ^atte tro^ mandier SSerftimmungeu ber le^te

f)ab5burgifd)e Äaifer .^ar[ VI. Don .Jlöuig f^ncbrii^ J. nod^ rü'^men

fönnen, bafe ba§ .t")au§ Öfterieic^ an if)m immer einen treuen toal^ren

g-reunb unb auTrid;tigen Sunbeggenoffen getrabt t)a1)e, fo waren bie SSe^

jie^ungen ^raifdien bem Söiener ^ofe unb Äönig f5friebri(^ 2BiI'f)elm I.

bereits um eine gute ^Jiote tiefer geftimmt, unb le^terer beutete öoE

bitteren @roIlS über jenen am ©d)luffe feiner SHegierungöäeit auf ben

Kronprinzen mit ben SBorten: „Voilk quelqu'un qui me vengera un

jour." 3i"»iet^in wu^te aud^ griebrid) 2Bitf)etm I. bereits perfönlid^

\xd) bei berfc^iebenen 5lntäffen ber „fulmina", ber „unöerbienten 3^1=

nötigungen" bee faiferlidien gieid)Sf)ofrat§ ju erloe'^ren, unb als ber

Kaifer in bem |)anbct beä preu^ifdien Königs mit ber magbeburgifdien

9litterfd^aft um bie Slitterbferbegelber 1725 nad) fiebenjätjrigem f5fet>er=

ftreit bem Kurfürften bon ©ad^fen, bem König üon ©d^weben als ^erjog

öon ^ommcrn , bem Kurfürften üon ber ^']ai^ unb bem 33ifd)of bon

SGßormS, als ben freiSauSfdjreibenben ^^ürften im oberr^einifd^en Kreife,

bie Gyefution gegen ^-preufeen übertrug, l)atte biefe öu^erfte Kraft=

anftrengung boc^ feinen reellen (Srfolg^j. S^^^ öelfl"S eS König

griebric^ Sßil^elm I. nid)t gteid^ hei S3eginn feiner Dtcgierung burct)

interne SBer^nblungen*) bie ©täube feiner „Üteid^Sprobinjen" ^u einem

1) Acta Bor., SBefiörbenorganifation I, 14.

2) Äofcr, Sranbenburc^^lJreufeen in bem Äampfe jroifc^en Smperialiömus

unb reicf)Si'tnnbifc^er 2ibextät, $tft. ^eitfc^r. 96, ©. 202.

'6) Äofer 1. c. ©. 201, 218, 220.

4) Acta Bor., Se^örbenorganifation I, ©. 535 ff, 730; III, 384. 3l(g ben
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foimeüen cnbgüUigeii 93er,5id)t an] bie Provocationes an bie Judicia

Imperii ju ücimügni, bie iniojeni möglid) waren, als bae ^4>riöi(eg öon

1702 nur bi§ ^u 2500 ©olbgulbcn ging, ^lid^täbeftotüeniger befallt ber

Äönig foiort „^uni beftänbigen S^nnbament" jebenfaÜg in 3)omaniat=

projcffcn feine ^Ippellationen an bie 5)ieid)e--Judicia ^u bulbcn, nnb bie

Sfnftruftion iüx ba^ @encralbire!toriuni öon 1722 fd^ärite !6efannter=

ma§en ein, ben an bm 9u'id)^()oirat appellierenben ßbeUeuten an^ bem

^Ulagbel6uvgifd)en „aUerf^anb (ll;icanen jn nmdjen" nnb „il;nen fo(d)er=

geftalt ben ^i^et ju bertreiben, gegen il^ren angeborenen Sanbesl^errn

unb Cbrigfeit an berg(eid)en freüetfjaiteö unb gott(ofe§ 93eginnen ttjeiter

3U gebenfcn, gefd)tt)eige benn felbigeö wirtüc^ öor^unel^men unb au6=

äufü'^ren". Dbroof)t i^önig griebrid) 3BiU)eIm I. in feiner eigenf)änbig

entworfenen 3fn[truftion für feinen ©uEieffor öom 22. 3^an. /17. gebr.

1722 ertlärt^j: „ein Äö^nig in ^reu^en, ber in foldie SSerfa^ung (fo

eine gröf)^e jc^öne formibabe^lc Armöe l^at)t) , l^ot nid^t§ nad^ be^

Kei^erg bcie^Ie unb Manbatcn fid) ju Kehren" — war er bod^ per=

fönlid^ im i^inb(id auf ba§ )öibetwort: „®ebet bem Äaifer, tt)a§ bee

^aifer§ ift", nicf)t öon einer gewiffen religiöfen ©c^eu gegenüber ber

Sacra majestas be§ ljab§burgifd)en Äatfer§ freigcblieben. griebrid) ber

©ro^e iüf)Üe fid) bagcgcn burd; „berartige abergläubijd^e 33orurtei(e" in

feiner äßeife gcl^cmmt unb betrac{)tete eö aU feine 3(ufgabe, ber ^otitif

be§ 2Biener >!pofeö entgegenzutreten, bie „ben 5De§;3otiämu§ unb bie

©ouberdnetät bcg .^iaufc§ öfterreidf) im 9leid)e aufjurid^ten" beabfid^tige ^).

S3on bem witte(sbad)ifd)en ^aifer ^art VII. erlangte er ^unöd^ft am
31. V. 1746 ein unbefcE)ränfte§ Privilegium de non appellando für

biejenigen feiner 9ieid}S{anbe, bie fotdf)e§ nod) nic^t befa^en, unb er Iie§

fid) aud) öon biefem l^aifer jufic^ern, ba^ if)m gegenüber in faifer(icf)en

.^aujleifdireiben bie 9Inrebe „^lUtajeftät" ftatt be§ fonft üblid^en „(Sw.

:^iebben" gebraud^t werben foüe^). 3Xlö bann bie beutfd^e Äaiferwürbe

üornel^mften ®runb ber ^Beii^ecung gab ber [tänbifcf)e 3(u5fc^ufi be§ $evjogtum§

SRagbeburg bie fjerrfc^enbe, aud) von ben Skic^^gertd^ten rejipterte Soltrtn an,

ha^ „in praejudicium jurisdictionis camerae feine universitas fid^ berer ^ro=

Docationen ba^in mit S3eftant)e begeben !önnen" unb bafe bei ber Ungütttgfeit

folc^er Sienunciation „fot^anige 3ietc^ägericf)te nic^t ruften loüröen
, felbft oon

benen Renunciantibus ober boc^ am geraiffeften uon benen nou Renunciantibus

bie ba^in gefienbe ^rooofattonen o^ne Sebenfen anjunef^men unb Processus

barauf getoofinlid^er SUafeen su becretiren". I, ©. 538.

1) III, 464.

2) Äofer in §tft. 3eitfd^r. 96, ©. 222.

3) «gl. 3. 3. 2«o[er, ©runbfä^e beä ßurop. 35örferred^t§ S. 121.
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tüicbcr an hai Üöioncr Apcrrfrfjcrtjniiö tarn, fc^afftc er oiii eigner 931nc^t=

tjollfommcnljeit burd) 5labinettöorbre Dom 24. VI. 1750 in iämtlicf)en

preu6i|d)en 9ieid)elanben bie t^ürbittc iür ben ^aifer im ^ivc^engebct

qI^ „eine ottc, übel an§ßcbnd)tc ©ctnorjntjeit" ab, „ba ^d) fo(d)e (Iere=

monie nac^ fidi fet)r geänbertcn Uniftänbcn unb nacf) ber ietjigen 33er'

iafjung be^ 9teid)e§ nid)t aÜerbingä nie'^r conüenable finbe" ^). ©o Trei

fid) griebrid) ber örofee aber oucf) gegenüber ben 23anben füllte, burd)

Welche er öcrmöge be^ 33e[i^e§ üon Üteic^sterritorien iormell an ben

alten beutfd^en 9teid)«förper gefeffelt ttjar, fo toar er bod) nid)t ernfttid)

gemeint, feine ^ofition im 9teid)e fetbft aufpgeben. ^^mar tiatte er [td)

öoni SBiener ipoie (5c^te[ien a(ö „foubcräneö i^er,^ogtum", nicf)t als

böf)mifd)e§ Se^en, b. ^. nidcji al§ mittelbare^ 9teic^§(e^en abtreten

(äffen-), unb l^ielt an biefer (£^Qrafteri[iernng be§ fd)Iefii(^en (SrraerbS

auä) bann mit Gntfdiieben'^eit jeft, alö bag 'Steid) 1751 bei Erteilung

feiner 33ürgf($a!t für ben preuBijcfien Sefi^ üon (5d)(e[ten bie jnra

imperii „t)or= unb beibe'^ielt". Sonft aber wu^te ^riebrid) ber (Sro^e

fc^r Xüotji feine ^tec^töftetlung im Üteic^e a(ö ein 'DJlittel gegen geia!§r=

brof)enbe Slfpirationen be§ öfterreii^ifc^cn -perrfi^er^auice ju nu^en. @r

toar infofern „gut rcii^ifd)" unb „birigirte für bie f^reifjeit be§ 9teic^§

alle feine Consilia unb Actiones" ^). 5la(^bem ber fd)mere 3ufQninien=

fto| im «Siebenjährigen Kriege üon if)m überftanbcn, gelang if)m noc^

1) Äofer in ,&tft. ^eitfc^r. 96, <B. 225. 3)oc^ foHte bie Unterraffunc^ ber

^ürbitte „fonber alfcti Sclat" unb nic^t „als ob es befe^t^roeife loäre" flefc^e^en,

„fonbern gteid^fam al§ ob e§ bie G5eiftlic^en üergeffen ober cor fic^ nnterlaffen

Ratten, bamit auf foldje 3Ra^e bas gemeine 5>oIf Don fotc^er gormcl abgeraö^nt

unb folc^es ... im ^ßerfolg ber 3eit and) in benen großen unb §auptftäbten

unterlaffen roerben fönne*. Acta Bor. VIII, 778.

2) Act. Bor. VI, 2, ©. 228: „ba foroorjt ©. I. 3«. mit ber böEimifd^en

Sefinsfanäfei gar niesle ju fcf)affen ijaben roolfen, al§ audj bie 2(c(}uifition uon

ÜZieberfc^Iefien nic^t foroo^I jure hereditario ober burd) 3"^^"" ^s>-'fi" Stänbe,

fonbern jure belli befommen unb eä alfo raie ein burd) Sero Sc^roert unb

33ogen erroorbeneS Sanb anfef)en" (11. X. 1741). Sie öulbigung rourbe Don

uorn^erein „bem fouüeränen unb oberften Öerjog oon Siieberfc^tefien" gefeiftet.

3) ''Jlaö) einem SBort bei G5r. ilurf. a. 1661: „er raäre Imperatori }u

nic^tg in ber Sßelt obligiret, ali pro salute imperii unb beffen 3^efenfion; unb

irenn Imperator biefe ©tutibe ettüaä bagegen anfangen raürbe, fo roäre er ber

ärgi'te ^^einb bei Äaifers". öift. 3- ^6, S. 200. Sejeic^nenb fagt 3!}Hnifter

OJraf öer^berg 1791 Dom 3^eutfd)cn 9?eicf): „C'est en eifet une Ri'publique

aristocratique, confederee söus les auspices d'un Empereur ou Monarque

nominal, qui doit representer un .Successeur des anciens Empereur Romains

eans avoir d'autre Fuissance reelle que la possession de ses Etats here-

ditaires." Memoires de l'Academie Koyale T. XVIII, 671.
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an feinem ii^ebenöabcnb n(ö ein 33oIIraerf c^cflen bie öftcrveic^ifrfjen ^3{ad)t=

ernjciterunflöptdne bie eliitung bes ivüiftenbunbe^, iüe(d)en l;iniDiebenini

ein öfterreic^ifc^er ^^lnont)nin» a(ö eine „gegen bas 9tei(^Sober^aupt, ben

Äaif. ^önigf. Apof iinb gegen bie alten 9f{eic:^^gefcl3c gericf)tcte 25er=

jd^tuörnng" Branbniavfte, mit bem 3^^^^. »^'•''"'' iürmlidje lUnard^ie im

Slcid^e einjufüfiren, in tceldier bev Siai\n ,yi einem nntätigen Simulacrum

ber alten Oleic^äoeviaffung f)eia6gcmürbigt nnb i^m nnr ber gtän^^enbe

SBorpg , mit ben ^nfignien ^axli beö ©ro^cn anf bem Kjeater öon

©uropa einen Regem scenicum et imaginarium ju repräfentiren , ge=

gönnt mürbe" \). — 6inc ä'^nlic!^e ^sotitif ber !S3oö(öfung beobachteten

bie i'potiensoEernfiJnige aber auc^ im ."pinbtirf auf bie Schiebungen beö

engeren 5Preu§en ju ,^olen. S)er 2Öef)touer SSertrag tion 1657 l^atte

beim ?(uäl'terben be§ männlichen SeSjenbentenftamme^ beg ®ro^en Äur=

fürften ben 9iücfiaU ^^rcu^enS an ^^oten borgefe^en, unb hd jebem

jEl^ronmecfiJet in ^U-en^en joHten bie preu^ifc^en ©tänbe aud^ bor poU

nijc^en (Spejiatgefanbten fc^lbören, se casu caducitatis existente Sereniss.

Regem et Rempublicam Poloniae pro solis et immediatis Dominis

agnitoros. 6ine berartige (Sbentual!§ulbigung ber preu^ifd^en ©tänbe

^atte and) jotoo^t am 18. X. 1663, aU bem ©ro^en Äurfürften a(g

fouberänem .^perjog gct)ulbigt mürbe, toie ßnbe ^)lai 1690 bei @e(egen=

fieit ber Si. i^xkhxid) III. geteifteten Jputbigung [tattge|unben. 'üod)

unterm 8. VI. 1700 fiatte ^. ^riebric^ III. nicfet minber eine (Jrftärung

auggefiellt^), ba§ bie 2Innat)me be§ i?önig§tite(§ ber 9tepublif ^4^o(en ju

feinem 9iad)teit gereid)en foKe. 2ll§ eä aber nac^ bem 2:obe £. griebrid) I.

l"i(^ um bie .g)nlbigung jür Ä. 5'i-iel>ii<^ äßil^etm I. in Königsberg

^anbelte, brängte biefer jur größten (5i(e, bamit ^oten mit ber ©nt-

fenbung bon ©t'fäiQlgejanbten jur ©ntgegennatjme ber 6bcntualf)utbigung

5U Ipät fomme^). ©einem ©utäeffor riet er ebenfalls auSbrüdticJ) in

ber Snftruftion bom 22. ^an. 17. ^ebr. 1722, „fic^ in Prenfeen ^ut=

bigen (ju) (äffen in ber gefdiminbigfeit , ba§ Kein Polnischer Magnat

babet) erfd)eine unb bie !E)ulbigung fo abgebe, al^ mie id) ge'^ulbiget

morben. ©onbern ift ein Polnifcfier Magna^t babet; ift eine fdjiimme

consecjuance . . (o^et auffucf)en bie !^ulbigung bon mein Sßatter unb

gro^batter ba toerbet ^^x feigen toa§ ba§ bor eine importance ift unb

nic^t eine ceremonie ift" *). 58ei ber ^^riebric^ bem @ro§en am

1) 1. c. ®. 239.

2) D. Sacjfo V, 217, 297, 355; VI, 88, 150.

3) Sßgl. Acta Bor., SBe^örbenorganifation II, 34 ff.

4) Acta Bor. III, 450.
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20. VII. 1740 in i^önigsLterg geleifteteii Jputbigimg tüarcn in bev 2at

feine polnifd^en ©pc^ialgcfanbten jum ©inpinng bev ©oentual^ulbigung

zugegen ^). ^n '^Infcfjuug ber internen 35erl)altntffe ^4^o(en§ t)atte

Ofricbvic^ aBilljelm I. feinem Sufj^cffor in ber erraäfinten S^nftruftion

geraten, anf bcm potnifd)en Oteid)ötag fid) beftiinbig „eine Partei) ju

nuid^cn, ba§ S^r ben reid)ötQg bred)en Könnet, wenn ^l)x e§ [für] euer

interefje apropos finbet", unb mit aller ^Madcjt bal)in p toirfen, „ba§

nid^t ein suwerener König fe^e, fonbcrn [e^] beftenbig eine freie Re-

publicke tierbteibe" -). 5Die fortfd^reitenbe 2(nard)ic in ''^oUn befeitigte

aber at§ba(b jebe ernfte 5)lög(idöteit einer ®efa!^r, bie öon ba'^er bem

in ber ©ntroidtung begriffenen f)ot)en,ioIIcrnfd)en ©efamtftaat begegnen

fonnte, nnb gab fotnotjt griebrid^ bem ©ro^en wie ^. griebrid) 2öil=

]§etm II. felbft bie ©etegenl^eit ju umfaffenben territorialen (Srgdnjungen

be§ f)ot)en,\oIIernf(^en Ö5efamtftaütc§.

Jrol i^rer .Sufammenfaffung jnm l^ol^enjollernfc^en (Sefamtftaat

büßten freilid^ bie einzelnen Territorien begfetben int 18. 3fa^rt). i^ren

Staat^d^araftcr an fid^ nic^t ein^) unb beroö^rten i^n felbft in praxi in

manchen Sejiel^ungen. 9iament(id) im 'OJtomente eine§ 2;^rontt)ec^fe(§

erfolgten abgefonberte ©rb^ulbigungen nad) altem 35erfaffung§grunbfa|

in jebem ÖanbeSteit, ber e{)cmalö eine territoriale ©in'^eit gcbitbet. 2)al

neu erworbene Sc^tefien würbe in ber 35erroaltung unter einen befonberen

^rotiinjialminifter in S3re§Iau geftettt, unb biefe ©inrid^tung fanb fpöter

Tür anbere neue ^^^roüinjen ^iai^atimung*). 3lbgefef)en bon ber @in!§eit

ber 2)t)naftie beftanben in ben t)ol)en3oIIernfd)en Territorien ein'^eittid^e

S5erwa(tung§einric£)tungen im ©runbc nur infofern, a(i e§ notmenbig

erfd^ien, nad) aufeen eine einheitliche, fraftüolle 3lftion ,^u öerbürgen "'^).

33efanntlid) mar bie 6inridt)tung biefe§ gteid^mä^igen 9}ertttaüung§=

mec^ani§mu§ wefentlidt) ba§ äöerf ^. ^^r^iebrict) 2öit()elm§ I. , tt)eld§e§

beffen ^Jtad)foIger in ben älteren ^proüin^en tro| fpäter '^erüortretenber

Mängel nid^t umäugeftatten fid^ entfd)Ioffen. ^^riebric^ 9Bitt)etm I.

richtete überatt in ben ^^^rooinjen bie Äriegö= unb S)omänen!ammern

1) „5KerftDürbiger JReqierung^^SIntritt ©r. ^reufe. SKajeftät Friderici II.

1741." S. 48. Acta Bor. VI, 2, ©. 40.

2) Acta Bor. III, 464.

3) ^c[l. D. Äamp^, atb^anblungeii ©. 276.

4) »orn^at, Öefc^. be§ preufe. Serroaltungorec^tä II, @. 64, 180, 807.

5) QJraf öer^berg bemerft 1789: „Le Souverain conserve aux Provinces,

k la noblesse, aux villes, aux particuliers et aux corporations leurs anciens

droits et privileges qui ne sont pae en coUision directe avec le grand

interet de l'Etat.'- Memoires de rAcademie Royale T. XVIII, ©. 649.
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ein; aU 3entra(6c^örbcn fungierten aber brei SlJinifterieii : ba^ ©eneral«

biteftorium für innere SiJeiwaÜung nnb (^-inan^ttiefen, ha% j?abinette=

minifterium für auäicärtige 9lnge(egcnT)eiten , baö ^fuftiibeportement für

3^ufti5 nnb ^ultug. ©nnit[id)e in ben brei '»Biinifterien tätigen 'DJtiniftcr

traten jnm „©e^eimcn Staaterat" ober jnni „©etjeimen 6taat5inini=

[terium" jufammen. daneben fungierten einige unmittelbar unter bem

Könige ftef)enbe 33e^ürben, 3. 53. bic Oberrei^nungafammer, ba§ Dber=

frieg^foüegium. ©eit 1782 beftanb and) in bem „©e^cimen £)bcr=

tribunat" ein einf)eitücf)er obcrfter ®erid^t§^of für aEe ^^roöinjen. Site

einfc^neibcnbften ©d}ritte aber tat g^f^'i^i'i) äöit^elm I. im 3fntereffe

ber ^örberung beö f)o^enjoIIernfd)cn ©efamtftaatö gegen bie partifutären

ßanbftänbe, bereu politifc^e ©elbftänbigfeit refttoä öernid)tenb. 2)ie

58a[iö feincg 23orgeI)en5 war feine prinzipielle ftaatöre(f)tticf)e 5lnfcf}anung,

bie fid^ trotj manct)er S3erü{jrunggpunftc nic^t unerl)eblic6 Oon ber be&

@ro^en ^urfürften unterfrf)ieb. 3tuf bem europäifdien kontinent ^attc

in^ttiifcEien ber fürfttid^e 3tbfotutiömu§ feinen §öf)epunft erreid^t, unb

ber 'f)o'^enjDlIernfc^e ©efamtftaat nal^m teil an biefer ßntlütcflung. ^n

feinem öerbienftlic^cn 9tuffa^ über „bie (^poäjm ber abfotuten ^3Jtonarcf)ie

in ber neueren @efct)i(^te" (Mtov. 3"tfcf)r. 61, ©. 247) unterfcf)eibet

Äofer richtig üor allem bie ^erioben be§ praftifct)en unb be§ prinjipieHen

5lbfolutiömu§. ^n ber erften ®pod)e lie^ baö i^ürftentum bie go^'^e"

ber biellierigen [tänbifc^en 33erfaffung an fic^ noc^ beftet)en, erlaubte fid)

aber gegebenenfalls einfeitige 2)urd)bred^ungen berfelben mit ber ^3Jlo=

tiöierung, ba^ bei bringcnber 9tot ber ^üx]t allein felbftänbig ba§ ber

33olf§tt)ol)lfaf)rt 6rfprie§lid)e anäuorbnen f)obe^). (Srft nac^bem burd^

eine berartige ^raj;i§ [ic^ [tetig toermelirenber einfeitiger iSd)ritte bie

©etoalt ber dürften fid^ toirflic^ a[§> eine abfolute eingebürgert, tourbe

1) <Bo aud) Sobitig SeFire , De rep. 91 : „Si tarnen urget Eeipublicae

necessitas, quae non patiatur comitiorum vocationem haberi, non est ex-

petenda consensio populi, cuius salus agitur, qute post Deum immortalem in

Principis prudentia consistit." Hud) S'ürft ©djiDarjenöerii bebu^terte ben

6ranb. Stänben gegenüber unterm 27. XII. 1640: Sie fiänbtfc^ nicf)t beraiUigte

SKerbung oon 6 3f?egimentern im 3f. 1633 fei jur Sicherung be§ Sanbe^ un=

bebingt nötig geraefen, in einer S'Jotlage, üor ber felbft bie älteften [tänbifcf)en

9ie(f)te rceic^en müßten. „2)ann, roorin toollte möu eineä Sanbesfürften ^flic^t

unb ©ebü^r fe^en, roenn er 5u Sefcf)ü^= unb 3icttung, rcie auc^ Jiecuperirung

1'ctner Sanbe unb £eute , al§ beren 2Bof)lfa^i-t i^m billig ba§ ^ijd)fte @efe§

mad^et, ntc^t biejenige SJlittel, meiere ©Ott, bie ÜJatur, allgemeine Sßernunft unb

aller Söeifen unb 5He9iment§=3Serftänbigen Cpinion unb ßgempel 5U allen 3eiten

iugelaffen unb approbitt l^aben
,

jui- §anb ju nehmen befuget fein foUte."

Urf. X, 70.
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nacf) ?Inatoflic tx^ abfotutcn gött(icf)en 2JÖc(h*cgimente ^jrinjipietl audfi

bie irbijd)c abfolutc lltonaidjie als bie iiottncnbigc gottgciooÜtc ©taQt§=

oibnung auf (Srbcn ^)roftamiert unb baö Ütcd^t ber ©tänbe an] 9Jlit=

tohfung, ja auf 3"ft^""""n9 '^" ^c" iihjttid)en 9icgierung§aften formeE

ganj geleugnet unb bc|cittgt^). 9iic^clicu, ber ßel^vmet[tev ber ptin=

jipiellen fürftlid^en 9l6Jolutie in granfteid^ , er!(äite felbft bie .Könige

Tür bie (efcenben 5l6Bi(ber G5otte§, bie fönigtidje ^Dlajeftiit niv bie jtoeite

nac^ ber götttii^en, unb „bie Öefi^marflofigfeit jd)on ber ^eitgenojjen

Öubwigg XIII. ging fo ttieit, in einem 3ltcm üon S^rer götttid^en unb

3'§rer irbifc^en "DJlajeftät ju fpied)en, um (Sott unb ben Äönig ju be=

jeid^nen, roie man üon S^rer franjö[ifd)cn unb ^t)Xii fpanifd^en 53tajel"tät

rebete" -). SSei ben .^ol^enjoHerntürften jeigte fid) mit ber 3fit c^öcn^

tall§ ber Söanbel ber 9lnfid)ten. S)er @ro|e Äunürft ^at im att=

gemeinen no(^ im ©inne be§ praftifd)cn 9X6|oIutiömuö getjanbelt. .^ielt

er es aud) iür @otte§ eigne§ SBerf, 'ta^ er mit ber majestas utnfteibet

fei, fo erfannte er bod^ immerljin quoad exercitium ber jura majestatica

majora iDenig[ten§ für ru!t)ige ^citläufte aui^ eine Sinbung jeineS

SBillenS felbft burc^ ein ^'onfenered^t ber ©tänbe an. @r trat ben

Untertanen nidit ai^ ein fd)(cd)tt)in jur ^^rorberung btinben @e§orfam§

bereditigter ü6ermenfd)lid)er Pro-Deus gegenüber, fonbern aU ber gott=

gewoEte, aber immerl^in menfdE)ü(^e öanbesoater, ber in regulären Qdt=

lauften je^r tool^l au bem SBillen anberer eine regelmäßige ©d^ranfe

iür ftc^ anerfcnnen fönne , menngleid) in ben auäna'^mgroeifen ^iotfätten

er auc^ mit ber reiferen bäterlicfien 6infict)t einfeitig burd^greifen bürfe.

©elbft ber öon if|m in feinem „poütifc^en Seftament" üon 1667 feinem

9la(^foIger gegebene Diatfc^tag^), auf georbncte i^inanjen ju fef)en, „toeit

e§ alßbann nid^t notroenbig, öitte unb foftbare ßanbtage ju Italien, ben

ieme^r Sanbtage ^ijx galtet, jeme^r Autoritet @u(^ benommen toirbt,

SCßeitt bie ©tenbc aljeitt roa§ fudCien, fo ber -^erfc^afft afin ^^xei l^o'^eitt

nac^teillig ift", läuft tro^ .6intt)eife§ auf bie ©d^Ujierigfeiten, bie ßanbtage

unter Umftänben bem ,g)errn bereiten fönnen, auf eine Seugnung ber

üted^tebeftänbigtcit ber ftänbifcfien @ered)tfame an \iä) nod§ ni($t l^inauS,

fonbern entl)ält gerabe eine grunbfä^lid)e Sluerfennung be§ [tänbifcfjen

©teuer bett)illigung§re{^t§. 2)od^ tüu^te fd§on Ä. griebrid^ III.

im Jperjogtum ^Preußen eine ibeitere ßoderung feine§ ©outoeränetät§^

rechts öom ftänbifcf)en Ginfluß infofern ju bcföirfen^J, a{§ i^m bei ber

1) Sift. Beitfc^r. 61, ©. 205. Socf, SReüoIution ©. 3.

2) §ift. 3ettfc^r. 61, ®. 269.

3) mnU, 3roölf Sucher preufe. QJefc^., 1874, S. 500.

4) D. «acjfo VI, 88, 93, 172, 337, 455.
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^ulbigung üon 1690 eine iörni(ic{)e 33cfd)ir)örung bcr ßanbesiunbemeiitat^

gefe^e ertaffeu tüarb uiib bie ©täube fic^ mit einer einiad)en |rf)rift*

lidien ^eftätigung ber ßanbeeprioitcgieu ,^umcbcn gaben : föaö bann

iür bie fpätercn .r^utbigungsafte norniatio unirbe. Unb tro^bcm 1701

6ei ber Umtoanblung ^reu^eng jum Äönigveicf) ber .'peirjcCier eine neue

^Jlffefuration jugunften ber ßanbeäpriöitegien anöfteÜte *) , ronrben auf

jein ©c^eiß bereit» feit 1705 !Oanbtage be^ufö ber ©tenerberoittignng in

^^Jreu^en nid)t met)r abge()alteu. ©eitöem 1701 ber ßrwerb ber preu^.

^önig^würbe bireft unter bie göttücf)e 9Be(torbnung gefteEt raar, begann

aud; im ^o^enjollernidier ©efamtftaat ber prinzipielle ^Ibfohitismus me^r

unb me^r ju luirfcn. 6d)on bei ber ^roftamicrung ber preu^. Äönigö=

mürbe fam bie ben prinzipiellen ?tbfoluti§mue funbicrenbe 3in[id)t, ba§

ber ^-ürft ber übermenfi^tic^e Pro-Deus fei, mer)riac^ jum iöorfd)ein^).

^Jlid^t nur ba^ J?, ^yriebric^ I. beim feier(id)en .^rönung^aft aU ber jum

^Regiment berufene „öefatbte be§ ^errn" bejetdinet tourbe^) — fc^on

bei ber am 29. XII. 1700 im ^flamen ber preu^. ©tänbe getjaUencn

33egrü§ung§anfprac^e erftärte ber 9iebner, ba§ bie ©tänbe „in bem

l^öc^ft öergnügtidien 2(nfd)auen i^rer gnäbigften fianbeS'^errfc^aft Ijier auf

@rben g(eid)fam ben .^immet erlangen", unb nannte ben SBegrüfeuitgsaft

felbft eine „5(b[tattung be§ irbifc^en ©ötterbienfteS". 5Ric^t minber

raurben bei bem am 18. I. 1701 in .^önigäberg aufgerufenen @eneral=

parbon in äf)ntid)er ^^^^arallifierung , raie fie in 3^ranfi-ei($ öorgefommen

mar, auöbrüdlid) „alle 23e(cibiger ber ©öttlid^en unb ^tenfcf)lid)en

^Jlajeftät" ausgenommen^). (Semi^ f)atten auä) frühere ^o{)en3oIIern=

1) ©tettiner ©. 91: „3infonberf}eit luoUen wiv bie SBe^lauifd^en Pacta

mit ifirer !önig(. SDJajeftät unb ber iirotie ^olen aufgerid^tet unb aüe bavauf

gegrünbeten 3?erfaffuugen , in specie bie ben löbiid^en ©tänben erteilte 2lffe=

curation Dom 12. III. 1663 unb ben Sanbtags^Jtecefi ü. 1. V. 1663 unoerbrüc^tid^

l^alten, ntdE)t anberS al§ roären biefelben von SQSort ju 3G3ort anl^ero n)ieberf)oIt

unb allfiier infertrt."

2) Gin 2:eil ber beutfcEien ^ubüjiftif argumentierte (^^feffinger III, 1143):

Creatoris omnipotentis triplex . . potestas: dominium in res irrationales,

imperium in hominem, regimen universi. Postquam autem reges introduxit

qui divinas subirent vices . . huic vicario et pro — deo in partialem orbem
facultatem attribuit similem illi, quam ipse habet in Universum mundum.
Cuius beneficio consequuntur principes universae reipublicae regimen , im-

perium in hominem, et dominium in regionem subjectam seu territorium.

3) Ä. 5r- I. i^telt „einen ungefärbten Äönig nur für einen gemeinen

Äönig". ü. Sac5fo VI, 299. 2)er litauifd^e Unterfnnjier ©5ufa erflärte e6en=

faü§, baß man bem neuen llönig ben Jitet ber Sacra Regia Majestas nur

bei Salbung burrf) einen öifrfiof geben tonnt, ©tettiner ©. 25, 49. ^eütnef,

Siedet beö mobernen ©taateä I, 1905, ©. 654. 4) ©tettiner ©. 76, 85, 86.
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rcgcntcn i^v [vüvftcntum aU iii Bcfouberer 33eiict)iing jum göttüd^en

aBiUcii [tcljcnb antjcnoinmcii, jcbod) o'^ne fid) üb ernuMtf rf)H d^ ju

ergeben, ftd^ aU jti)lid^te 3lmtmänner gefüllt \), bie @ott, bem redeten

.pcrvn , bcrcinft für bic 3?crtriattung bcö i'^nen anticrtrnuten (i5ut§

Otcdjcnidjatt jdjulbig feien unb bal)cr oud} beti 9iat anberev ntd)t öer^

fd^mäl^en bürfteti. 3in fo{dt)er ©efinnung tourjette nament(i(^ nod) bev

(Sivofee ^uvfütft. 5lbci- jeit ber in bie f^ovm einer göttüc^en (Stiftung

gcfleibeten ©r'^cbung ^^reu^enö juni Äönigreid) f(^ien ber .ipo^enjoIIern=

rcgent gletd£)fam über ba§ menfdf)lic£)e 5)IqB l^inau^gerüdt. Ä. ^riebiic^ I-

jcigte ^ronr inmitten eine§ prnnfenben .^ofe§ mel^r bie 5^eigung , baö

Öilb bcQ Tcftüd) inmitten ber jubilierenbcn (5ngetd}öre f^ronenben äöelt=

:^errfd)er§ nad^jual^men. ^. gi^icbrid^ 2ßitf)elm I. inbeffen, ab^olb attem

unprobuftiöen ©(anj , beroäl^rte [i^ gteidE) bem 2SeItregierer in bejjen

fdf)Iid^ter, aber unermüblic^er alltöglit^er @ejd)ättigfeit. ©eine [taat§=

red^tlic^e 3In|c^auung ^) entfpradE) ber ortl^obojen Äirc^ente'^re ber ba=

maligen 2:t)eo(ogie. '^ladcj einem treffenben SBort <St)beI§ toor er feft

baüon überzeugt ^), „ba^ er ber fid^tbare Statthalter @otte§

auT ©rben jei , burd^ götttidfie S^erorbnung mit ben 9f{edE)ten begabt,

meldte Samuel ben ^^raeliten aui,^äl)tt, al§ [ie öon if)m bie ßinfe^ung

eineä ßönigä begel^ren". Stile auj i^n gefommenen unb bon tt)m er=

tDorbenen !^änber galten it)m ot)ne Unterfd^ieb at§ „5|3robinjen" feines

„9teid§ö", in ttielc^en er fraft @otte§ ©infe^ung ber im ©runbc
allein befel)tenbe, „fouberäne" ^nx fei*). „9Bir finb bod^ .^err unb

.ffönig unb tonnen tl)un, tt)a§ 2Bir »ollen", f)ei§t e§ in ber i^nftruftion

be§ @cneratbireftorium§ bon 1722. 'Dieben i^m war nirgenb '^ia^ für

einen „Sßice^^oi" ober für ein ftänbifd)e§ „ßonbominat" ^). S^ax

1) 3n einer Urfunbe ü. 1420 faßt 5lurf. griebricf) I. (3^anfe S. lOö): gott

der uns solche und ander guttes befolen had vnd die lewtterlichen von

seinen gnaden haben, Als wir des bekennen, wenn wir vns von vnsern

furstenthumen „von gottcs gnaden" schreiben. Wir sein got schuldig, als

vnsern rechten herm, des siechter amtman an den furstenthumen.

2) Se^eic^nenb bafüt ift fcefonbere feine eiflenpnbig niebergefdirtebene ^n^

ftruftton für feinen Siac^folcjer d. 22. Qan. / 17. gebr. 1722. Acta Bor., 58e=

^örbenorganifation III, 441. darüber »gl. Scf)moI(er in Seil. jur. Slllgemeinen

3eit. 1«96 3lv. 29.

3) ©i)bel, AI. ^ift. Sd&riften I, ©. 525.

4) Acta Bor. III, 447, 454: „mus mein lieber Successor an aüe Pro-

vincen fc^reiben . . . ma<i)en fie bifficultet fo ijat eud) Sott ^a Suweraiq^ ge=

machet, alfo lafset burc^s commissariat auöfd;reiben, fonber bas einer baroieber

5lefonniren mus in ber ordre ftei^en."

b) III, 295 : »bie fac^e muä üon ^ier depenbteren ein vice Roy raiH i^ in
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erteilte et Bei |eineni Üicciierungeanttitt ben partifiilnrcn Snnbftäiiben

eine allgemein ge()altene ^cftiitigung bor ßanbespritiilegien nnb jcigte

fld) audc) n[d)t abgeneigt, [tänbifc^e o^nfaninienfünite ^^u genehmigen, jojern

er tjon i()ncn (cbigtirf) eine 5(pprobation feiner Siebtingeibeen evtnartete ^).

9Xber ba e§ nicf)t o^ne SBibcrtpruc^ öon feiten ber ©tänbe abging,

lie^ er beren 33erfamm(ungen, bie bem fianbe ni(f)t5 ßrfprie^lidjeö cin=

brächten unb nur unnötige Soften öernrfad}ten , bntb ni(i)t met)r ju.

©id^ mit feinen Untertanen überhaupt in 9täfonnement§ ein,^n(affen,

toibcrftritt nac^ feiner ^Uifiaffung bem i^m „öon @ott anöertvauten

3ltterl^örf)[ten ^öniglid)en 3lmt" ^). @r berlangte öon ben Untertanen

unb inäbefonberc öon feinen Beamten, einen „Bünben", „eracten" ®e=

I)orfam unb bebro^te in fc^arfftcr 2Beife bie Unbotmäfeigfeit mit ber

SBeftrafung aU 9lebelIion nad) ^rieg§red)t^). 3{(§ einige 9täte fid)

Preuffeu ntt ^a6en" (18. II. 1721); III, 452: „müfeet S^r bie Altemerckische

Sttnbtrer)te bie bar nicfit orber Pariret ^aben flleic^ cassieren unb felber neue

(Uta ber Province machen fonbern baä bie 9itttericf)aft roelcfie raei^fet; biefes

tüterbt 3;f)iien tüetfeen ha^ '^i)i: |>err fein tüoüen unb fie wassallen feilt inüfeen

unft ntd)t conboinina^t ^a6en tnüffen". Über bie ©runbfdl^e, nad) toeld^en fcf)on

bie ©r5tel)unc5 Ä. '^•v. SSß.ä I. erfolcite, gibt bie für beffeii ©ouDerneur entraorfene

3iuftruftion oottt 1. II. 1695 Slu^funft: „Sie ijdüqe 3=urd^t üor ®ott unb beffeu

Geboten ift ba§ etn5ige SWittel bie üon menfc^Ii^eu ©efe^en unb
Strafen befreite fouueräue aJtadjt in ben (£cf)ra:ifen ber 6ebür)r 5u er=

()a(ten. Unb gleic^iüie anbre SRenfdten burc^ 33eIol^nungen unb Strafen ber

^öd)ften Cbrigfett üom 33öfen ab uitb 5um ©uten angefü£)rt raerben, alfo tnufe

fo(cf)e6 allein bie 5urd)t ©otteö bei grofeen g-ürften, über ineld^e fein inenfd)tid)e§

®ertd)t Strafe ober Setofjnnng ertennt, auftoeden. Unb gefc^ie^et fold^e^o, toann

fie üon ber 9JJajeftät unb ©ered^tigfeit ®otte§ rao^I perfuabtret fein unb bafs,

ob fie gleid) über alle 2)ienfc^en, bennod^ @ott über fie unb fie vov bem=

felben nur Staub unb 2lfd)e finb, oor roeldjcm fie auc^ bermateinft »on itjrer

äJegierung, ja aud^ üon jebein unnü^en 3Bort eben fo loof}! rcerben Diec^enfd^aft

roerben geben muffen, als ber geringfte i^rer Untertfjanen." Sancijolle, Äi3itig=

t^um unb Sanbftänbe in 5ßreuBen S. 19. 3" feiner Drbnung, bie 3]erbefferung

beä Suftiiraefenä betreffenb, d. 21. VI. 1713, fagt H. J^r. 2B. I.: „lüie ber aüetn

geredete SRid^ter an jenem großen . . 3;age bog Unrecht mit unausbleiblicher

eraiger Strafe oergelten rcerbe , raie benn audö 2Sir, fo lange beffelben

Stelle in biefer 50 ergangli d^f eit S5?ir oertreten unb cerrcalten,

ei mit gebü^renber SdE)ärfe 5U a^nben nid)t ertnangeln rcoUen." SancijoUe

S. 20.

1) Acta Bor., 33cf)ürbenorganifation I, Soö, 730.

2) I, 606; II, 495 (in einer öalberftöbtifc^en 3Ingelegen^eit).

3) III, 177; II, 132; lU, 262 (3. VIII. 1720): ,*muB eä, roie in Äriegeg^

fo auc^ in Gioilfad^en eine beftänbige 3tegul fein, erft einen prompten öel^orfam

benen Drbren unb Sefe^len s" teiften unb l)iernac^ erft, loann e§ bie 9iot=

Vorlegungen }. branb. u. preufe. ©efd). XX. 2. 5
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untciftanbcn
,

gegen i^ie 3}cvfct;ung imd) Xitfit gintüeubiingen 511 ei=

I)eben , reffvibicvtc er im t)öd)[tcn 3oi'": »fic foücn nad) meine pieiffe

dance(n) ober ber 2)euffel ^ol)te mir, id) la^c I^engcn nnb Brahten

mic bcv Zahr . . . ordre an Hertzog tion Holstein, bie genannte

Cannallees bie bar nit motten waä) tilse gct)en, mit i^ljre gepouberten

Parücken nad) 5"iifi>ci-'i'^ö'^iii-'öf) in bie Karre geft^toffen (bringen ju

laffen)". «Seine ©infid^t in ba§ SBefen ber 2)inge galt il^m al§ ber

ane^d^Iie Blicke irbifd)e ßrfal^ ber göttlii^en SSorjel^ung. ®af)er

mod)te er eben fd)üe§(id) nid)t einmal mit bem ÖJro^en .$?nriürften

mel^r felbft ']üx regntäre ^eittäuite ben ftänbifd^en "Stat ober gar .^onfenS

neben feinen 9tegiernng§aften bulben nnb bezeichnete einen im ^Bege

9ted)tenö gcüenb gemad;ten äßiberjprud) gegen feinen äöiHen bireft als

gottloi^). aBeil er fid) fetbft fraft unmittelbaren göttlici^en 2Bitten§

a(§ ben beften 9lid)ter aui ßrben bariiber mahnte, „ma§ megen ber=

gleichen in ben gemeinen Sanbeefadjen öorjune^menben 33crbefferungen

i^r (b. 1). ^önigl. ^aj.) ^öd^ftee obrigfeitlid)e§ 3tmbt, bie Gonjuncturen

unb ha^ ma^re Sefte ber öon @ott il^rer SSel^errfc^ung untevgegebenen

^^roüinjien erforbert", fo machte er fein ^el)l aus feiner Uberjeugung,

ba^ ber Übertreter feiner iBefelite nid^t etma blo^ äeitlidje ©träfe, fon=

bem auc^ „@otte§ gered)ter 3orn" im ^fenfeitö l^arre^). ^m 5luguft

1722 befallt er „ben ^rebiger§ in gan^ ^reuffen", atte ©onntag bon

ber Äanjel bem fSoit jn öerlünben, ba^ „e§ ®otte§ gehöht unb nit

menfc^en geBoht rce'^re, ba§ fie mitig Q()re geordnette S)ienfte unb

Prestanda abgct)ben" unb fügte '^inju: „33on Printz fott in Preussen

fpion§ anne'^men bie igm fleißig berichten ob e§ gefc^ie^^et ober ni(f)t" ^).

roenbigfeit erforbert, SJorftettunc^ su t^un: e§ lüäre bann, bau eine Serorbnunq,

rcann fie erequiret iDürbe, unerfe^Ud^en ©d^aben ober ©efal^r nad^ fid) jief)en

fönnte, roeld^enfallg bagegen jutorberft 3]orfteI(ung su tfjun unb weitere 3Ser=

orbnung a65un3arten, aüemat de raison unb ertaubet."

1) III, 626. Snftr. öeä ®eneratbireftorium§ oom 20. XII. 1722: „gegen

il^rcn angeborenen Sanbes^errn unb Dbrigfeit an bergfeid^en freoetl^aftes unb

gottlofes 33eginnen." ^ert^eä , Sas beutfd^e ©toatsreben oor ber Steoolution

®. 188. Sögt. Socf, Sfleüolution ©. 3: 3lati) Subtoig XIV. ijat &oü \\d) fetbft

attein bie Prüfung ber Sefe^Ie be§ Königs Dorbef)atten „unb ben Untertanen

bie ^^ic^t btinben ©el^orfamä aufertegt".

2) III, 495, 13.

•3) III, .523, .524: „ba boc^ bie ^ftic^ten ber Uiitertonen gegen i^ren

Sanbeö^errn nid^t nur in ®otte§ SDBort an fo Bieten Drten ernfttic^ geboten unb

ben Uebertretern 5eittid^e unb eioige (Strafen angebrotjet, fonbern folc^e ^ftid^ten

auc^ . . üon folc^er 2trt finb, bas of)ne beren Beobachtung fein ©taat befielen,

ciel roeniger bie Untert^anen 5U berjenigen OJtücffeligfeit gefangen fönnen, loetd^e

alter unb jeber SKenfc^en einsiger ^med unb üornetnnfte Stbfid^t bitlig fein foUte."
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Alfter bicfen iUiermcnf(^(!cf)cn Pro-Deus bc§ l^o^cnjottcrtifd^en Wcfamt=

ftaatS, in bcffen SJoijtcUung ber 9Bcü()enfd)cr nur a(ö ein ftrcnger,

cijernber @ott lebte ') , befc^Uc^ in ftillcr '^ladjt fc^rocr ber ^ttJcifet , ob

er anä) au? red)tem '^^fabc ftcf) bcfinbc ; unb ftrafte er „a(§ tirang", ]o

öerga^ er — geiDiffcrnm^cn .^ur ©elbftbcrutjigung — md)t jugleiii) bie

^Beteuerung: „Sott ift befanbt baS id^ e§ ungern tue unb wegen bie

Ber(enj()euttcr ^iuct) nac£)t nit rect)t gejd)(at)tfen" -). ^Jtobenbei glaubte er

feiner 6ottä^ntid)£cit nid)t§ ju Dergeben, loeun er burd) tdufd)enbe§

§in^a(ten be«j @egenpartö, burcf) überrafc^cnbe» ^ii^orfommen [id) a(§

läftig cnipfunbeneii 33erpf(id)tungcn i'ntjiel^en tonnte'^) ober roeun er

feinen ^Beamten anfann, ba^ jie ba^ entftefjenbe Obium ber Don i^m

fclbft angeorbneten ^3Jk^nat)men öor ber Difent(id)feit auf i£)re eigne

^erfon nefimen fottteu (Acta Bor. III, 651). 5Xtterbing§ forberte er

auf ber anbern Seite tion einem beu göttüc^en Söitten auf grben

repräicntierenben dürften bie §öc^fte Slnjpannung aller Gräfte in biefem

S)ien|"t. „(Sin Regente, ber mit honaeur in bie ttelbt Regiren roilt —
matjut feine S^nftruftion für ben Suf^effor Don 1722 — mu§ feine

affeliren aÜt^ fetbcr tu^n, atfo fein bie Regenten ,^ur Arbeit erfo^ren

unb nii^t jum flascken [Seeren] fauHen raeiberle^bcn .... ber tiebe

©Ott l^at eud) auf ben tro'^n gefe^et ni($t ju faulien^en, fonbern jur

arbeitten unb feine Lender mol)E ju Regiren." @r felbft erftärte gicid)

nad) feinem 9iegierung§antritt , ba^ er nic^t „in bergleic^en (unnötige

Soften öerurfac^enben) ßeremoniatbingen unb ©otennitäten , fonbern in

bem äÖo^tftanb, i^tor unb 5(ufnet)men beö Sanbeä fein einjigeä Pläsir

unb S5ergnügen fu^e" *). „5iae§ fürg 33otf, nid^tS burcftö ^oit" wax

bie ©ignatur feiner Ütegierung^ttteife. S)emgemä§ machte fein ipinroeiS

auf ba§ Sitter ber Jerritoviatöerraffung, auf bie tiielfättigen bon fürft=

lid)er ©eite felbft erteilten 53eftätigungen ber tanbftänbifd)en ^^ritiitegien

auf i^n ben geringften ginbrud. 6r fül^tte fic^ üietme^r burd) ber=

artige .§intt)eife „fatigirt", „jum l)ö(^ften ffanbatifirt" unb machte ent=

fd)ieben geltenb, ba§ er nac^ @elegenl)eit ber Saufte unb Sonjuncturen

aud^ in 2tbttteict)ung öon ben „fo operose angebogenen 3}erfaffungen be§

SanbeS", tnetcEie felbft nur „tiornel^mbtic^ ba§ Stufne^men unb bie

JJBo^lfa^rt bc§ SanbeS pm @runbe unb 5t6fe^en" Ratten, ba§ auä=

fuf)ren bürfe, roo^u „ber <^ö(^fte burd) feinen Segen Un§ ba§ Sßermögen

1) III, 463: „Seben!, ira§ ßJotteä ©eric^t fc^arf ift."

2) II, 132.

3) III, 348: „3r)r ^a6t aber '\oid)e§ ju bifftmuliercn."

4) II, ©. 39. I, 495.
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unb bie '*]Jiittcl öegebcu" \). ^n jeinem ©inn erfUirtcn oiid^ feine 33e=

l)ötbcn mit 3?i\^u(^ auf bic 3}cr[id)cningcii, \üdä)C ber crfte .sj)ol^eiiioHcru=

rcgcnt cincnt 3;enitoriiim bei bcjfcn ©rtuevö gegeben: „2)iefc bei bev

elften ^ulbigung gegebene 3}et[ic^erung unb ^onjcffion raäre nur eine

blo^e 2?ciinEiguug , mitl^in Res gratiae; bic 55oi7abicu beö .^önig§

tjättcn aud) folc^eä nur iüx fid), nid)t für it]re ^iadjfommcn bewilligt." ^)

3WQV Dciiud)ten bie pxm^. ©täube bie S)ebu!tion, „ba^ man bod) oudi

bem gvofent ®ott fein Söort fü'^ntid) öorfjaften tami unb bnfj eben

bicffv gvo^e 6ott tt)of)( aüniäd)tig bleibet, wann et fid) glcid) au fein

SQßott unb QU feine S3erl^fi§ung binbet" ; alfo bleibe and) ber 8aube§=

l)en „abfohlt unb foubevain, roenu 6r gttiri) nad) feinem allergnäbigfteu

33erfprec^en ben ^acti§ gemö^ bie ©täube bei iljreu üted)ten, ©eroo^n*

l)eiten unb 3lffecurationeu lanbeäoäteitid) fd)ü^et unb conferbiret". ^n*

beffen gerabe in ^^reufeen fc^te ^. i^riebrid) 2öi(^etm I. mit befonberer

Energie burd) , ba| „a(§ ein gxo§ qucuje^rftieict) gegen bie Privilegia

bei ßanbes" balb öoni öanbe§^cnn aliein „aUeg be|)enbtrte fonbern

Refonniren" ^). ^m ein,^elnen rechnet er fic^ im gaujen Umfange feine§

9teid)§ aEein atte ber bamaligen ^^ublijiftif befannten ^DiajeftätSred^te

1) II, ©. 516.

2) II, ©. 81.

3) II, 92. m, 449. §. Simon, ^r. ©t. II, <B. 110 bedeutet über baö

befannte SBoit %v. 2ß.§ I. über bie ©tabilierung ber Souueränität in einer ?^-orm,

bie ntcf)t autf}entifc^ ift, fonbern auf ber Si'fömnienfd^njeifeunß äroeier Derfci)ie=

bener SUilerungen beg Äönigä 6eni|t: 2lug 9inlafs ber Ginfül^runfl be§ ®enerar=

^ubenfcf)ofie§ in ^reu^en fd&rieb ber Äönig gegenüber bem üon ftänbifcfien 3Ser=

tretern gemad^ten 2(nerbieten, bie erforberlic^en Summen in biö^eriger 2Betfe

mit einem ba^u berufenen Sanbtng ju üeretnbaren, an bie au'j ^^rinhen, {^Ic^en,

©rumbfon) ufre. gebilbete Äommiffion: „Sie folfen mir ^l)ve meinung fd^reiben,

ob bag nit angebet, fonber mein Prejudice, bag id^ ben 2anbtba^ge laße au^=

fc§reiben unb gePe and) 4000 [2:f)alerj dietten; aber bie l^ubencommissiou foU

fein fortgan! ^aben; ic^ fomme ju meinen jroeg unb ftabilire bie souverenitet

unb fe^e bie 6rof)ne feft roie ein Roecher Don Bronse unb Ia|e bie Ferren

Juncker ben roinbt Sanbtba^ge. 2JJan lafee bie (eutte niinbt raen man 3um

jrceg fommt." Srft bei einer anbern ©eregeni^eit fcf)rteb ber Äijnig gegenüber

einem fran^öfüd) abgefaßten Serid^t beg ©eneralfelbmarfc^allg @raf So^nn,

„bafe bie ?ieuerung bem :öanbe ^um Stfjaben gereidien unb ben i^rebit üöUig

nernic^ten roerbe": „„Curios le paye sera Ruine. Nihil Kredo. 2tber bae

Kredo bas ber Sunfer xl)x ottoritet niposwollain rairb ruiniret tnerben. 3;ru^

(Jruc^fefe) foü feine Sßerantroortung einfc^icfen. 2Bir fteuern fc^e(m fteuern (b. t).

foroie Steuern geforbert rceiben, f)eifet e§ Sc^elmfteuern). 2)a (bei ber neuen

Steuerj bleibe ic^ big an mein feiig (gnbe." Sroanoraiuä, Vernichtung bes ftän=

bifc^en ßinfluffes S. 25. Acta Bor. II, 352.
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3U, inSBefonbeve „baä Jus belli et pacis uiib luaö baOon bepenbirct" *),

bie ^JJlad^t ©eje^e ,^u geben"), baä ^öefteuerunggred^t"). S)ie ©täube,

toeld^en er nid)t miv feinen Ginflufe auf bie '^^olitif beö f)ot}en^oHi'infci)en

©efamtftaatö geftattete, fanberu and) bie @tntt)irfung auf bie 5)ern3a(tung

bei einzelnen 2eviitoriumi entjog, behaupteten unter i()iu mefentlid^ nur

ein .'öervenred)t ai^ (ofate @nt*oBvigfeiten. '"^(ud) nn bie ber .^onfer=

öierung bes ftänbifd^eii (Sinfluffes befonbcrö giiiiftigcn Jura indigenatus

bnnb fic^ Ä. 5^-tebrtd) 2BiU;e(m I. grunbfä^üd) nid)t. 3)ei fönigtid)en

•ÖQufeg unb bei l^o'^eniollernfc^en ©efamtl'tnatä U3i-l'te§ entfd)ieb bei i^m

in erfter Sinic bei SScfcljung beu üffenttid)en Stellen. 6« roar bei i(}ni

jogar allgemeiner iUegierungigrunbfa^, mögtic^ft atte ^öf)creii Stellen

Seuten ani nnbern ^roüinjen ju geben"*).

S)ie S)ien[te, tüe(d)e g^iebrid) ber 6ro^c ber i^bee bei [;o(ien=

äoHernfc^en @efanitftaati leiftete, floffen tüieberum au§ einer anbern

ftaatered^tlic^en ?(njd)anungiiüeife, ali bie feinei 5öateri tüar. 2)er neue

^errjc^er entäußerte fic^ jroar nic^t ber f)ergebrad)ten tVo^nietn , mit

tüeldien bi§l)er aud) öon feiten ber .g)oI)euäoIIern ha^ Jperrfdjerredjt

umfteibet tüar. Gr nannte fic^ jotüol)t „ßanbeioater" roie „öon ©ottei

1) Acta Bor. I, ©. 449.

2) I, ©. 715 ©rlafe be^ i^öntgä nn bas ®elbri[d^e Quftisfolfegium oom
20. IV. 1714: „©0 loerben i'id) aud) Stäube befd^eiben, ba^ 2ßir fouoerainer

2anbe§f}err unb Un§ allein bie 3)laif)t unb Öeroalt saftete, Öefe^e ju fleben . .

ocbocf) tuolten Sßir aud^, roenn 2ßir gut unb nötig finben foüten, neue Statuta

unb Sanbred^te, rcoiauf e§ aber je^o garnidit, fonbern nur auf eine S"ftruction

tüegen ©urer 4kn-ric^tungen anfönibt, ju mad^en unb ju publictren , bie 8tnnbe

mit i^ren babet etiua ju bes Sanbe§ Seften fjabenben (Erinnerungen jebeö mal

gerne l^örcn unb barauf bem Sefinben nad; allergnnbtgfte Sieflefion nehmen."

Iir, S. 284: „fraft ber i^m competirenben lanbeofürftlitf^en Soweit fei er aber

bcrecf}tigt, in 3]orpommern, roie in ben übrigen 9teic^§prot)in,^en folc^e Drbnungen

unb ®efe^e jur Sßerbefferung ber 3"ftiä ä" mad^en, roie er eö für gut unb

nöt^ig finbe. ©o bleibe atfo babei, bafe bie in §intcrpommern eingeführte

©riminalorbnung aud) in SSorpommcrn introbucirt roerbe." 1,(2.575. II, ®.81.

8) II, S. 5-56: „macfiet baüon gufiten usage an bie uorne^mften Junckers

unb faget ba§ id^ 3(iieu barüber fragte, roefire eine honnettete, . . rceil id^ bie

Pommersche Nacion liebte unb estimirte, aber fie müfjen roifeen ba§ ic^ [anbe3=

t)evre roefire unb ic^ bie [efjupferbe auäfc^reiben fan fonber '^i)x gu^tbeftnOen ^u

fragen" (15. V. 1717). III, ©. 166. 3Sg(. ferner II, S. 159: „mafeen Ung al§

©ouDerain be§ Sanbeä bag Jus ultimae provocationis an Unfere ^öc^fte ^erfon

of)nftreitig juftei^et" (19. IX. 1713). SaS ^rioilegium de non evocando fte^t

nic^t entgegen, „roeitn bergleic^en . . allein von benen .Raiferf. unb anberen G5e=

ridfiten außer Sanbes ju üerfte^en, feinesroegs aber auf hen fouoerainen Sanbeä»

Ijerrn felbft ertenbiret roerben tonne". II, @. 331.

4) ©c^molter I, 132.
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(Miuibcn". .<ha[t joiiic» burd) bic 6tsf)eiigc ©nttnidlung bcfliünbeten

Snmnu-piffopatevod)tö über bic 'i^U-oteftantcn fcinf^ Sanbcs fani eö itjm

iiid^t baraiif an, fid) iintcv Umftnnbcn üi% vicarius Christi ju jcid^ncn.

?nö 'JHcQiainig imb .iTonfiftonum ^u ^^lagbcburg gegen bic öom ^önig

grftattftc cljilidjc 33cvbinbung ^^trifd^cn einer Söitftie unb i^reg öer^

ftorbencn 5Jlannc§ 33nibei§ <Botjn remonftticiten , uieil eine jotd^e 6t)e

mit einem göttlid)cn SSerBot belegt fei (Lev. XYIIl, 14. XX, 20),

leifletc fid) f^iit^iifi) ber ©ro^e bie DJanbBtnicvfung: „S)a§ ^onfiftorium

(Seinbt Q^iU ; id) qI§ Wicarius Jesu cristi unb ^rlibifd^off öon 9Jtagbe=

Burg t)efel)le, ba§ Sie @T)cIidj jnfamnien gegeben metben\)," 3l6er

bicfe f)evgebrnd)ten ^yo^Wf!" tjinberten il)n nid}t, ftott bie 9{ed)tfeitigung

feiner ^errfc^cifteüung im göttlid)en 3BiIIen ju fud^en, biefelbe im 9lu=

fc^tufe an bie 2luff(ärungept}dofD:p!^ie feiner 3^^^ grnnbfä^Iic^ an^ rein

menfcf)licf)en 23erl)ä(tniffen Ijeraus abjuleiten unb ju begtünben^). ^it

griebrid^ bcm ®roBen,^ber feine (StaatSauffaffung öon ^üngting§jal)ren

an in einer Dteifjc öon @ffat)§ niebergetegt, beginnt eine neue „SJoriante

in ber politifc^en Jerminotogie" : eö folgt , bon i{)m jucrft begrünbet

unb ftc^ öom !)o§enäonernfd)en ©cfamtftaat au» über ben übrigen eurD=

päifd^en kontinent (jin öcrbreitenb , auf bie ^iü be» bnnjipiellen 5tb=

fotutigmue bie (5^)oc^e „bcä aufgeflärten Seepotiemue", ^^ricbrid) ber

dJroBe fnübfte mit ber bamal§ in ber beutfc^en ^ubliäiftif I)errf(^enb

geworbenen naturrcdjtlid)en Staatetonftruftion an bie @ntftel)ung be§

Staatsüerbanbe§ burc^ einen S3ertrag urfprüngticf) üerein^ett (ebcnber

3|nbiöibuen ober ^^amitien an. S)odf) tüä'^renb bie 9ioturrecf)tIer bi^l^er

alö 2(n^änger entmeber ber SSoIföfouöeränetät ober ber gürftenfouüeränetät

ben Staat entWeber in bem al§ eine öerbunbene Summe ßin^elner auf=

gefallen 33olf ober in ber ©injetperfon bcS ^Jlonarc^en !§atten aufge'^en

(äffen, [teEte ber preu|ifd)e ^önig gürft unb 35o(f pfammen alö un=

trennbare Seile eine§ unb be^felben Staateförper§ !^in unb tüie§ bem

1) Acta Bor. VI, 2, ©. 494. 3]gr. ©. 7: „2)a ©. Ä. m. in «ßreufeen K.

ber Seförberung ber G^e in S;ero £anben unb ber ^Uuipltrung berjelben nncl^=

t^eilig jn fein erachten, ia^ für bie Äöiüglid^e 2)i5penfatione§ in (£f)efad)eu

Öelb gegeben werbe, fo i)aben ®ie ou§ In nbeäüäterli cf)er Sorforge in

6naben refolüiret, bieies gänäüc^ ju a6rogiren unb iebcrmann frei ju geben, fic^

in benen casibus, roo bie Gfie nicf)t Uav in ®otte§ 3Eort oerboten, fonber

Stipenfation unb Äoften nac^ ©efallen ju ner^eirattjen."

2) 33gt. bei. Äofer in öift. 3. 61, ©. 277. SDocE, 2)er SouDeränetäts^

begriff Don Sobin bis 5U griebrid; bem ©rofeen 2. 142. i)in^e, Xa^ polttifd^e

Xefiament griebric^s bes ©roßen Don 1752, Serlin 1904. 'Ste\)m, 2tUgenieine

Staatslehre ©. 231. 3Jan!e, Sffierfe 51, S. 375, 386.
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iJüiften fclbft nur bie Atolle eineg @Iiebe§, nämlic^ beö ^auptee, be§

einfieitUc^en ©tanteför^erö ju^). ©rfjon in feiner politifcfien Grftting§=

fd^rift: „5i3ctvad)tungen über bie geßenwörtige ßage ©uropas" (1738),

eifert f^riebrirf) ber 65ro|e gegen bie ü6ücf)c SürftcIIung ber 5-ürfteu

feiner 3fit» ^^B »@ott eigens unb auS einer gon,^ befonberen 3hiTnierf=

famfeit für i^re ©röBc, if)re ©tncffeligfcit unb i^re ßitelfeit bie ^JJtaffe

ber 'i)3hmfd)eu gefrf)affen" \)ahc , crftärt Oie(nicf)r bie @r()ö^ung ber

i^ürften „nur a(§ baS 2öer£ ber 33ölfer" ^). S)ie 2aufenbc öon ^Utcufc^en

^abcn nad) i^m nii^t einen öon i^re§gletd)en über ficf) gefegt, um feine

©flauen, bie 33uirtt)rer feiner lUuiuen unb bas Spielzeug feiner dritten

ju fein , fonbern baniit berfelbe a(§ le premier serviteur de l'ötat

.2)ien[te (eifte: „ces Services consistent a maintenir les lois, ä faire

exactement observer la justice , h. s'opposer de toutes ses forces k la

corruption des nicvurs , ä döfendre Tötat contre ses ennemis" (OEuv.

IX, @. 198). 5öet)ufö ßrfüttung biefer S)ienfte, bie jugteid) feine

^43ftid)ten finb , barf ber ^^ürft über bie ^legierten üerfügen , barüber

f)inau§ t)at er bereu gr^eitieit ju achten , unb niemals barf er öergeffen,

ba§ er fetbft yilenfd) ift, raie ber geringfie feiner Untertauen ^). (Steid)=

fam at§ chef d'une famille des citoyens, alö pere de ses peuples, t)at

ber '^\ix\i gauj befonberö fid) ftetö ber 23ebräugteu aujune^ineu'*). Sie

©taateintercffen fönuen nad) g^ic^^i^^)^ be§ ©ro^en ©taatsäauffaffung

gar nic^t mit beneu be^ ^Dlonarc^eu in Äonflift fommen; ber (Staat

umfaßt eben ben 5Jlouarcf)en mit, unb wo bie 5öortei(e be§ (yürften at§

^ritiatperfou mit beneu ber ®efamtf)eit foliibiereu, mu^ er immer

jurüdtreteu unb fott)D^( feine agrements toie fogar fein 'i.i'htxi ber 6)c=

fanitl^eit opfern, SBenu aber auc^ les lois et les principes fondamentaux

1) (Euvres de Frederic le Grand IX, 200: „Je le repete donc, le

souverain represente l'Ktat; lui et ses peuples ne forment qu'un corps . .

le prince est k la societe qu'il gouverne ce qua la tete au corps."

2) Über ba§ 2;reiben mand;er fleiner bcutfcf)ev S^uobejfürften fällt %x. b. @r.

fotgenbe bittere Äritif : „11 n'y a pas jusqu'au cadet du cadet d'une ligne

apanagde qui ne s'imagine d'8tre quelque chose de semblable t\ Louis XIV:
il batit son Versailles, il baise sa Maintenon et 11 entretient ses armees."

2)otf ©. 150. Sög[. ^:}3ent;eo ®. 142 ff.

3) ffiuvres IX, (3. 208: „Ne faudrait-il pas etre en demence pour se

figurer que des hommes ont dit k un homme leur «emblable : Nous vous

^levons au-dessus de nous parceque nous aimons ä etre csclaves . . Ils out

dit au contraire: Nous avons besoin de vous pour maintenir les lois auxquelles

nous voulons obeir, pour nous gouverner sagemeut, pour nous ddfendre ; du

reste nous exigeons de vous que vous respectiez notre liberte."

4) iS. 209.
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(jue la sociote avait ötablis pour sa conservation, \\ä) aU ein pacte

social barftcEcn unb iiiöbefonbeic auf le^terem bte ©tcttung ber güiften

liaficvt, si Von remontc a l'origine de sociötö (CEuv. IX, 197, 208),

fo fmnt is-ricbnd) bcv (5)X0^c bod) anbcrfcitS toeber eine £öälid)feit be§

pacte social burd) cntgeflenftetjenben 2BiClen ber einjchicn Sftibiöibuen,

nod^ ein 3ur=Üted)enfd)art=3icf}en be§ öüvften burc^ feine citoyens. ®a§

im Staate ftet)enbe „33olf" ift iljni entgegen ber i^errfd^enben Sluffoffung

feines ^titaltcrä feine blo^e 6umme öon (Jinjetinbiöibuen, ^^ürft unb

53otf Silben, im ©taate pfammengcfa§t, ein eint)eitlid)e§, fortbauernbeg,

organifd)c§ ©an^cg ; bic Übertragung bc§ ^errfd)crrec^tö auf ben iVürften

gitt if)m , einmal öorgenommen
, für untoiberruftid) , unb ber ©ebanfe

ber 9lbfe4}barfeit beS fVürften burd^ bie nn,^ufriebenen Untertanen für

eine idöe creuse^). ^m übrigen ift 5-riebrid) ber @ro§e fid) angefid^tS

ber allgemeinen menfd£)Ud)cn Untiollfommen^eit ber ütelatitoität ber poü=

tifd^en ^nftitutionen loo^l bewußt, unb betont, ba^ bic ^enfc^en td ber

33erfd^icbent)cit if)rer 2)enfn)cife in bem 33eftreben, fid) in einer sociötö

ha^ grö|tmDg(id)fte ©türf ^u öerfc^affen ,
ju öerfct)iebenen 9iegiment§=

formen getaugt feien, öon ttjelc^cn fid^ jebod^ feine ganj in i'^rer ^icin=

l)eit erhalten'). Entgegen 2ubroig XIV., weltfern eine 5ßo(fsöertretung

als eine Umfe{)rung ber Orbnung ber S)inge unb bie ^Jtonarc^ie über=

i)aupt atö bie cinjige naturgemäße, bie einzige bered^tigte ©taatsform

erfd^ienen^), befennt fic^ f^riebric^ ber (Öroße nic^t einmal al§ prin=

.^ipieUer ©cgner ber 9te:pubtif. (Sr erflärt felbft bie 9le^3ubti! für einen

Staat, ber, burc^ toeife ©efe^e regiert, eine 3Xrt ß)(eid^f)eit unter ben

IJlitgüebern l^erftttte unb bie le^teren mc^r öcm ©taube ber natürlicfien

i^rei^eit naivere. 33ei näherem 3ufe()en muß er inbeffen atö bie fd)önfte

©taat^form bie 5Jtonarc^ie unb ^war bie unbefd)ränfte 6rbmonard)ie

erachten ^). 3ln ber '•JJtonarc^ie fann ber eine aüe ilrcfte beö ©taat§=

förpers in feiner .^anb aüein äufannnenmffenbe ^ürft, roenn er nur feine

^t^flidjt eriütit, bae 55olf öie( g(ücf(icf)er madjen, aU e§ in ber 9iepub(if

gefd^e^en fann, roo Spieler äöiüen aufeinanberftoßen unb S3ürgerilt)ietracf)t

unausbleiblich ift. ©elbft in gnglanb finbet eine fd^äblid^e unauggefe^te

'Reibung ^roifc^en bem ,^önig unb bem 'Parlament ftatt: „ce gouver-

nement turbulent et orageux cliange sans cesse ses lois par acte de

pariement, selon que les conjonctures et les ^vönements l'y obligent".

1) CEuv. IX, ©. 166.

2) IX, S. 167, 197.

3) 2)oi!, 9leDo(utton unb Steftauration über bte SouDeränetät S. 3.

4j Souoeränetäts begriff (3. 1-")1.
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(QEuv. IX, ©. 21), ^n bcr uubcfcf)ränftcn (Jvbmonard^ic bagcgen tuiib

ber ^ürft, bcr [icfirr ift, bn^ jetne Äinber i()m fotgeii, mit bem gvöjiten

ßücr für bell (Staat iDirteii, ba et iu if}m 9(etd)fant ba§ Qcrbgut [ie£)t,

auf tücldjetn er »ür feine gimtitic arbeitet. Sollte fe(b)"t ber 6r6rürft

tüeniger tauglid) jein, ]o bleibt nod; bcr ßrfat^ gcfcJ)ic£ter 'iDtinifter.

tyricbricf) ber ®ro^e foiiftaticit, ba^ in ber rauften SBelt bic ^Jtationen,

nad)bcm fie alle ^Kegiinentöfovinen üeriud)t , bcr 'JJleljr^iatjl iiad) [id)

für bic unbefd)rünfte (Jrbmonard)ie entid)iebcn l)aben^) (Cl^uv. IX,

<B. 167 ff.).

5Das ©clbftdiibige imb Originale biefer pnbli,\iftifc^cn ^3larinien

fyriebric^ö be§ @ro^en beftanb barin , bafe er bnrd) gleid)mä§ige 3"=

fammeniaffnng öon ö'ürft unb 9}otf ,yi bem einl)eitlii$en 6taat§bcgriff

unb burc^ bie 6f)arafterifiernng aud) be« ^^ürftcn alg blo^eS Organ

be§ ©taateg burd)auö nugctrübt bie Sßorftellung einer nid)t fd)on cntiucber

im dürften ober im SJolf auigcl)cnben ©taatö^Dcrfönlii^feit erfaßte unb

fo ben ©taat felbft al§ ©ubjef t ber ©taat^gemalt fonftruieren tonnte ^) —
eine ßrrungenfdjait , bie bie mobernc (Staatgred)t§miffenfd^aft mit il^m

feft^ält. JEßotil fjatten auc^ bic 35ertreter be§ beim S3eginne öon ^^neb^

rid)§ be§ @ro^en Söirffamfcit {)crrfd)enben ))rin$ipietten 3lbfoluti§mu§

nic^t üergcffen tjcröorptjeben, ba^ ber 5ür[t feine Sonberneigungen bem

allem üorgel^enbcn öffcntlid)en 2Bü1)1 gu opfern t)ah(. 3)o(^ toar ba§

nid^t als 6infd)ärfung eines irgenb einer irbifdjcn S^nftan^ rcd)tlidö ge^

fd)ulbeten S)ienftee, fonbern lebiglid^ als (äinprügung einer 3}ernunft=

öorfd^rift ober ^lug^eitSma^regct gemeint unb inSbefonbere auS bem

ßJrunbe aufgeftcKt, ftieil bie an 6tette beö gcredjtcn ©otteö auf (Srben

regierenben g-ürften bermateinft felbft @ott für eine gered)te gü^rung

i^rer Otegierung SBerantroortung leiften mürben **). ^rieiJ^tcf) i'er @ro^e

aber ftempdte bie 2;ätig!cit be§ dürften überl)aupt ^u einer maleren

9lec^t5pflid)t, bie aud) nic^t etma nur bem unperfönlid^en ©cmeinmo'^l,

fonbern bem aU felbftönbigc juriftifdje ^4^eifönlid)feit qualifizierten (Staat

3u leiften mar. Sag mar in ber biel)erigen ßntroidlung bcr neueren

^ubli.^iftif unb (StaatSprajiö ein Dloüum. @ö erfd)eint nid^t ^utreffenb,

wenn ScfimoUer im ^^XnfdjluB an ein 9öort bon ßatiiffe meint, fc^on

Ä. gticbricf) 3Bilf)clm I. 1:)ahe fic^ perfönlid; mel)r al§ Slmtnmnn öon

äöufterfjaufcn unb alg Oberft bcr ^^otSbamer langen ©lenabiere gefüllt,

bogcgen ben .ßönig unb ben (Staat als ein unficf)tbareö Ijö^creö m^ftifd^es

1) SSgl. (Euv. IX, ©. 166 fetbft ba§ 2Bort ^uv SJerteibigunti Subroigg XIV.

2) 3>gL 9ie[)m ©. 231. 2)od, oouüeränetätöbegriff <B. 142.

3) Sgl. Socf, SReüolution unb SReftauratton ©. 5; SRe^m S. 230.
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SBefcii fidi üovgeftrüt, in bcffcn Xicnft ju ftef)en ei fid) ^ur (5f)ic gc=

vccf)nct I)atie ^). ^u bfvavtigcn Ibftraftioneu ficf) aufjuf(^it)ingen toar

hex l)auebacfcnc 3]crftanb (Sricbrid) 9BilI)fIme I. gar nid^t iiiljig. 3}icl=

mcl^r ging cntiprcd)enb bem angebtic^cn Söort öon Subloig XIY, „l'ötat

c'est moi", nad) (yricbrid) äBilI;elm§ I. VHu'faiiung bcr ©taat, b. f). bcr

I^ot)eii5ollcrnfd)c ©cjamtftaat, buid^auS in ber iibi|d)cn '^^crjon bes preu^.

.fiönige auf. S)er bcfte beweis £)ierfüv ift bie (Stelle^) an§ ber 3n=

ftruftion für ba§ ©cneratbiveftorium öou 1722, in toeläjex f^riebrid}

2BiI(}f(ni I. im |)inb(id auf bie 9teffort[treitigteiten 3wifd)en ben 5JrD=

öin^ialfonuniffariaten unb ben Kammern e§ iür üöllig g(eid)gü(tig er=

ftärt, in toeldje ^affe eine ©innaljme fliege, unb braftifd) bemerft: „bie

^riegStaffe gel^öret ja niemanb anbers a(§ bem Äönig in ^sreufeen,

bie Somänentoffe bcggleid^en; 2ßir f)offen and), ba§ SGßir allein ber=

felbige finb unb feinen 33orniunb ober ßoabjutorent nötig ^aben . .

3lber bie armen ^furiften, bie armen Xeujelg, tnerben bei biefer neuen

25erfa[fung fo inutil »erben, toie ba§ iünrtc 5Rab am SBagen". 5tud)

jein atsbalb nad) ber 2:l)ronbefteigung geäu^erteg äöort: „<Saget bem

dürften Don 2(nl)alt, ba^ ic^ ber ^i'ionäminifter unb ber f^elbmarfd^att

bee fiönigS öon ^preu^en bin, ba§ tüirb ben ^önig öon 5preu^cn aurredit

erhalten" (9tanfe, 3ieun Sü(f|cr I, S. 143), birgt nidjt bie SIbftraftion,

ba§ ber ^^ürft nur Organ be§ «Staats fei. griebric^ 2öill)elm I. gibt

bomit nur feiner Überjeugung Slusbrud, ba§ ber „©taat" feienbe

^errid)er auc^' ftets felbft olS „Staat" l)anbe(n muffe unb bas

9tcgiment nid)t ben ^Jtiniflcrn überlaffen bürfe; e§ ift nur eine anberc

Raffung bes öon g^riebric^ äöilf)elm I. 1722 feinem Sufjeffor gegebenen

9lat2: „ein Regente, ber mit honneur in bie melbt Regiren will, mue

feine affehren alle§ felber ii)nn." Dlic^t minber mar bem ®ro§en Äur=

fürften ber @ebanfe, baB ba§ SBotten be§ dürften recf)tli(^ gefc^ulbeter

2)ienft gegenüber ber felbftänbigen ©taatfperföntidjfeit fei, noc^ gan,^

•rcmb. .öanbelten auc^ er unb feine Beamten in ber 3luffaffung, ba^

alle ^ol^en^ollernfc^en Territorien „g(eid)fam membra unius capitis"

ieien unb bie ^bee einer gefamtftaattic^en 33erbinbung auf fie 2lntt)en=

bung leibe, fo ging bo(^ auc^ in if)ren ^Jlugen ber (Sefamtftaat in ber

öinjelperfon bes iJürften auf. 9lad) ber bereits jitierten Grflärung ber

Sei), giäte öom 2. XII. 1650 (Urf. X, 194) ift eS ber ber ^^erfou

1) Sc^moUer, Xex biutfc^e 33eamtenftaat in Umriffeu unb Unterfud^ungen

jur 5Serfaffungs= unb SSeriüatlungcgefdiid^te bes preufe £taatö, 1898, <B. 306.

Seilage «ur 3iug. 3ett. 1896, 9k. 29, B. 5.

2) Act. Bor. III, 625.
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be§ gürftcii brotienbc Sßcvluft einer „^loöinj", tücldjer bie ßanbftänbc

ber übrigen tuiiürftlidien ßonbe „al§ getreue Untertanen" bcrpflid)tet,

anteileniä^ig bie ^ux ^IBnntjr bcs 33erhiftt'S trTorber(id}cu Saften auT

fi(^ 311 nel^mer. 9(lfo aiid) beim ©ro^en ^iuiih)tcn nidjtä als eine

©eliung be§ l'ötat c'est moi — föenigftenS |ott)eit ber (jofjen^ollernfd^e

©ejanitftaat in 33ctrad]t foninit^). S^^ar l^abcii ber ö5ro^e i'hafürft

unb f^i'ifbrid) 2Bili)cni I. , tticnn aud^ auegd^enb üon beni Tötat c'est

moi, ni($t, toie bie bamaligen Jröger ber iranjö|ijd)en ^roue, mit ben

531itte(n ber (Staatsmacht wefcntlid) rein perfön(id)e 3?eliebungen ju be=

iriebigcn ]iä) beftrebt, bie „^onjertjation ber Untertljanen" rcar bei i^ren

9lfgiernrggaftcn ein reellere^ 3hgumcnt a(ö beim franjöfifi^en .Königtum.

3^mmett)in toar bie 33erüdfid)tigung bee ß^emeinftot)!^ bei ben 9tegie=

rungsaften bc§ ©ro^en i?urjür[ten unb .^. fy^'^fbric^ 2Bi(l^e(mg I. öon

anberem ßJe^jräge, als hei ber 9tegententätigfeit f^i-'ifi'^-id)^ beg ©ro^en.

2)a§ Unüermögen beö ©ro^en ^uriürften unb griebrid) SBit^etnig I.,

ben ©taat ali ^4>erjön(id)feit öon bem f^-ürften ale Organ be§ Staate^

ju fd)eiben , lie^ bieje -!po^enäoUernregenten nid)t baju gelangen , in

öbttig reiner Söeife baö ©emeinwol^t alg ben in erfter Sinic entjc^eibenben

tJoIiti[d)eu f^aftor bei iljitn ©ntfdjIieBungen tuirfen 3u (äffen. S)ie

3Jiel^rung bes splendor ber eignen t^amilie mar bei ifjuen

b a § an e r ft e r © t e

1

1 e a u § f d^ l a g g e b e u b e p 1 1 1 i f c^ e 9)1 1 i
ö
^)

,

ingbefonbere and) bei iijrer aufbauenben 2ätigfeit am "^o'^enjoEernfd^en

1) Sn bev SQ?enbuiin „glcidjfam membra urius capitis" fann caput foJDOI^l

in natürlidjem Sinn auf bas ^aupt eines aninialifcf)en 2Befen§ o,ei)en, loie and)

üielleicfit juriftifcf), entfpred^enb buit lccf)nifcf)en ©inii, rcelcfjen caput im rönü[cf)en

3ied;t i)at unb u'Oiiact) es bie red)tlid^e ^-Perfönlict^feit be'3 cinjelnen civis Romanus
beseicijnet (ealfoivöti, Snfiitutiüneu 2. 2f. S. 127; Soron, ^l^anbcfteii S. 45;

»gf. ©terfe, fötmDffer.fdjaflsrec^t III, 37), uerftanben iDorben fein, ^m (enteren

{Jall Töürbe caput bie red)t(id)e ^serfön(id)feit be§ regierenben Äurfürften be--

beuten unb bie f)ol^enäoirernfd)en Territorien loürben alfo fc^on in ber StOenbunc;

membra unius capitis juriftifcf al§ bie tu ber redittidöen ^erfi3nlid)feit be§

einjelnen regierenben iiuvfürften aufgef^enben ©lieber , 2:'eile figurieren. 2?g[.

^ierju ^-ürft ©djiuarsenberg 1632 5U ben cleüCMnärfifdjen Sanbftänben: baB „bie, fo

sub uno capite , ni^t pro extraneis, gegeneinanber gcl^alten nierben fiinnten".

Urf. V, 65.

2) Snftr. 5-r. 2B. I. für feinen S^ac^folger 1722 (A.B. II, 461): „Kurfürft

griberid) 2Bi(^eIm l^a^t baö redete f[or unb aufnal)me in unfer f)an§ gebracht:

mein i'atter f)nt bie Koenigl. rcürbe geOradit; mid) ^abe ba§ Lanbt unb Armee
in ftanbe gebradjt; an eud) mein lieber Successor ift rcaä eure uovfal^ren an=

gefangen 5U sutteniren unb eure Pretensionen unb lenber bar5ei)fc|affen , bie

unterm ^au^c ron Sott unb rec^lö rocl^gen äugetjören".
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(^icfamtftaat, uiib bie tion i()ncn fortgefe^t angejogcnc „Sonjcvtiatiou ber

Uutcrtlianfn" tuar nid)tö nl^ ÜJlittcl ju jenem ©lunbjiucrf. ©oiuo^t

beim SBivfeit bc§ ©vo^en .(?urfür|'tcn wie be§ ^. Jvviebrid) 2Bil()elm I.

bfUiiiljrt fidfi norf) ftarf eine ^atvimoniale ©taat§an[irf)t ^). ^Dagegen

liefe ivviebvid; ber ©rofee, wie er ftaatörcdjttid) jiinjd;cu bcm ©taat uiib

bcm güiften al§ ÖIoBem Organ be§ ©taat§ ju fd^eiben wufete, and) in

^Infetjung fcine§ poIitifd)en 33cr]§alten§ — ]o ftoK,^ er auf feine ^^aniilie

mar-), unb fo fet)r er nid)t üerfannte, bafe be§ dürften ^Jlrbeit iür ben

©taat bei einer grbmonard^ie intenfiber anstauen müfjc al§ bei einer

Söa'^(nionard)ie — iüi feine ^4-^crfon bie 9lüdfid)t anf feine ^^fimitie

3urüd= nnb ben reinen ©taat^gcbanfen nie'^r in ben Sßorbergrnnb treten.

?It8 feine Seben§anfgabe betrad)tcte er nid)t blo^ bie Seförberung ber

©tücffeligfeit ber gerabe mit il)m ßebenben^), fonbern bie mögtid^ft

öoüftänbige unb mit allen i^m gegebenen ®aben ^n üerfolgenbe Um=

bilbung beffen, roaS er an 8anb unb ßeuten überfommen unb erworben,

ju einem in bie 3f«f)rf}nnberte t^ineinragcnben organifc^en ©taat§=

gonjen. ^n biefcm ©inne tonnte er cinmot mit ^^ug fagen, er 1:)abt

atte feine ßeibenft^aften bem ©taat jum O^fer gebrad)t. Unb nid^t

au§ ©d^eu unb 9}erantwortung5gcfüf)( gegen einen überirbifd^en i^errn

leiftete gnf^'^'i'i) ^f^" ©rofee feine Slrbeit am IjotjcnjoEcrnfi^en ®cfamt=

[taat. ^n bem ©taat unb feiner Drbnung grunbfä^tid) eine 5Bi(bung

1) Äofer in §ift. 3- 61 , <B. 278 r^ebt bie§ vicfitin ^infic^tüc^ gr. 2ß. I.

^erüor. 3(6er aud) üom 6r. Ä. mujj basi'et&e gelten, tro^ ber »on i^m ge=

brauchten Sentenj: Sic gestuius sum principatum ut sciam rem i)opuli esse,

nou meam privatam, loenn bie ©efamtl^ett fetneö politifc^en SSer^alteuä in 2(nfdjlag

gebrad^t loirb. Ärafe äußert ftd^ bie patiimoniale ©taatsanfid^t %v. SB. I. in folgenbea

©teile ber Snftruftion bes Öeneratbircttoiiumö von 1722: „'üoii uia§ grofsei- 3m=
portan, bie GonferDatiou ber Untertf)anen vov jebiDeber ^Uüffance fei; unb loas

eö Dor gefäl)rlidE)e Suiten nad) fid) jieljen fönne, luann burd) übel eingeridjtctc

C efonomie unb gar 3U fdjniere Saften bie nutcrtl^anen enevuiret unb in foldjen

Stanb, bafe fie il^rem Saubes^errn bie foiift geinöfjnlidje ^sräftationes entineber

gar nid)t nxel^r ober bod^ nid^t oöUtg leiften fönnen, gefe^et roevben, ba§ i[t

mäunigüc^ befannt unb l^at beroroegen ba§ @eneral=2)irectinium auf bie ßonfer=

Dation Uufcrcr fämmtUdien Untert^anen nüt großem ^'t^ifj unb 2lpplication fein

Slbfeljen ^u rid)ten." „2)eron)egeu — bamit ber £anbeö{)err fteto bie nötigen

Steuern erljaltc, bes^alb finb bie Untertfjanen 5U fcfioneu" — bemerft ü. Si)bet

mit Siecht. Äl. i)i\t. <Bd)r. I, 525.

2) i8gl. über %v. b. ®r. Stellung suv ©benbürtigfeitsfrage ^. ©dEiul^e,

^r. St. I, 184.

3) 9?gt. öin^e, Sao politifc^e 2;eftament griebrid^g be§ QJrofeen oon 1752.

Berlin 1904, ©. 8, 29.
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üon bie§feitä bcr örbc fc'^enb M , entnahm er bic iiieitfä^c für fein

Jpanbeln bem angeborenen mcnfd)lirf)en ^^^flicf)tbetüuBtfein, nnb lie^ fid)

öon biefem allein toeijen, toie er anj ben gegebenen 33evt)ä(tniffen weiter

fort(^nbonen tjahe. ®er S)ienft am 8taat, ben er (eiftetc, fd)ien i^m

ßo!^n genng in fic^ ju tragen. 3(üerbing§ üe^ er , weil er in feinem

ftaatSbdbnerifdjen ©treben am toeiteflen tiornjärtö ,^u fommen meinte,

wenn fein Söille gan^ allein gelte, ba§ öon feinem 5Bater ilberfommene

felbftt)errlid)e ^Kegiment nid)t fal^rcn. @r xdüx Weber ^n Äonjeffionen

an llJtonteSqnieuS, noc^, tro^ ber auc^ bon il^m geteilten p^ilofopl)ifc^en

^erleitnng ber ©taat§ent[te^nng an§ einem Uröertrag , an ';}tonffeau§

Stbeen geneigt , erteilte üielmel;r beiben publi^iftifdjen 9iid)tungen eine

t'ntfdjiebene, toenn oud) inbirefte 3lbfage^).

'^u ^auptfiid^lid) an§ bem Sanbabel fid) refrutierenben b^T^tifulären

(Stänbe ber l^ofienjollernfdicn Territorien Ratten i^r öötligeg ^eifeite=

fd^teben nnter gi'i^^i-'icl) 2öilf)elm I. al§ fdjtoere Siec^tefränfung emb=

funben , t)offten aber üon feinem 9tad)folger eine üteftitution in i^rc

ß}ered)tfame. 53ei iljren an§ Slnla^ ber bem nenen |)errfcf)er 3U leiftenben

^ulbignng ftattfinbenben Tagungen äußerten fie il^re @eftnnung offen.

58ei ber i^önigsberger Apulbignng nannte ber für bie ©tänbe bas 2öort

fü'^renbe Sanbeäbireftor öon ber (Sroeben e§ bireft „eine irrenbc ©taate=

fünft, einen öerweigerten Sanbtag ben 2lntr>ad)§ unumfc^ränfter ^3Jlacl;t

unb £)berT)errfd)aft ju nennen" unb o^ne einen folc^en ttjirffam ber

ßanbe§not borbeugen ^u wollen^), ^nbeffen war ^^-riebric^ IL, wie ge=

fogt, bei bem entfd)cibenben SÖert, Weld^en er prin^^ibieÜ bem ungeftörten

äöitten be§ einen felbfttätigen (dürften für bie 51ufgabe ber ©taat§=

bilbung unb für bie ^örberung ber Söo^lfal^rt be§ gemeinen 2Befen§

beilegte, weit entfernt, fid^ ber Unumfdiränft^eit ber fürftlid)en ©ewalt,

Weld)e fein 23ater totfäd^lic^ bcgrünbet , im @runbe ju begeben. 5Jlit

aÜem 9lad)brud nannte er juft wä^renb ber Äönig§berger ^ulbigungg=

tage feinen Staat un pays despotique et monarcliique. 3lber biefer

2lblet)nung ungeachtet öerftanb g-riebrid) ber ©ro^e in anberer SCßeife

im SSerlauTe feiner 9tegiernng boö ©etü'^l ber 9led)t§!ränfung im all=

gemeinen au§ ben ftänbifd)en Greifen ^u bannen unb bie 33eüölferunge=

etemente, bie fid) burd) bie gurüdbrängung be§ ftänbifd^en 6influffe§

1) SRed^t abßebla^t fagt er in ber Instruction pour le jeune duc Charles-

Eugene de Wuerteraberg (ffiuv. IX, 6): „Ne pensez point que le pays de

Wuertemberg a ete fait pour vous; mais voyez, que c'est vous que la

Providence a fait venir au monde, pour rendre ce peuple heureux."

2) i^ofer in <ptft. Q. 61, ©. 282, 283.

3) 9J?er!roürbiger Jiegierungäantrilt Sr. ^r. SK. grtberici II. 1741 @. 46.



78 Gbmu-b .'öiibvid}. [382

•liiflunfton einer mirffid^ uniimfcf)räuftcu lllonavd^encjctuaft bcimdjtetligt

glaubten nuiBten, als bie tucrtüoflftcn unb willigfteu 2Bevfjeugc für

bcn 3luö6nu be^j Ijol^en^oücriifc^en ®efanit)taatä 3u ücriücnbcn. 6a war,

nu'nn man ta^ guiVK 3?ilb hhi 9htgc fafit , nid)t allein bnrd) bie p1)t)=

fifdie llladit beö niilcs perpetuus unb ber 23eanitenid)ait bem @io&eu

.ff'urtürften unb bann namentüd) fjriebrid) 3Bt{ftetm I. gelungen , bie

fiirftlid)c ^nifolutie im ganzen 95ereid) ber .^ofjcnjoHernl^cirfdjait auT=

juric^ten. ^tod "'Blomente in vHnfeljung be§ iSerI)altcn§ ber ©täube

felbft erleid)terten 6efonber§ ben genannten dürften bereu 3ui'üdbrängung.

Unter bem Sirud roirtfdiaftüd^er ©dimierigfetten ^attc ber auf ben

^anbtagen bominierenbe :3anbabe[ bie überlieferten [tänbifd)en ^i'fug=

nifje im egoiftifdien ^afteninterejfe auf Soften ber übrigen Seöölferungä=

fd)i(^tcn ausgebeutet unb fid) felbft unter 5lu§bebingung öon ©onber=

öorteilen 5u .^ompromiffen mit bem gürfteutum öerftanben, bereu Saften

bie übrige ^Jiaffe ju tragen l^atte. @in bcrartigcS 5öerfa^ren raubte

ber ftänbif(^en Sjnftitution ben .^rebit in bem @roä ber 53ebö(!crung,

loeld)e uic^t ofine ©d^abeufreube ,5ufa§ , aU ba§ .g)o^cn,iotternfürftentum

3ur'ßrreic^ung Ijoütifd^er, über ben ^orijont bei einselncn Territoriums

l)inauiüegenber 3^^'^ über ber ©tänbe „großes 2i>e{)f(agen unb 2Binfetn

über i^re ^rrei^cit" ()imüegfd)ritt ^). SBenig Sinbrud mad)te bie 33e=

teuctung ber ©tänbe, ha^ and) il^nen „ber fämtüc^en Uutert^anen

2Bo^lfaf)rt aU Sanbftänben unb 35ormünbern ber Firmen öou ®ott

ftnbertrauet" fci^). ^31e^r toirfte ba§ tatfäi^tii^ fiff)tbare 93eift)ie( un=

ermübtic^er 5trbeit beS ©ro^en HHirfürften unb Ä. ^yviebrid) 2Birf)eIm§ I.,

n)eld)e§ erfennbor l^ö^eren 3iften juftrebte unb im @runbe bem att'^

gemein rejiipierten ©d)lagtoort ber salus publica retatiti melEir geredet

tDurbe, ats ber partifutären ©täube 3Birfeu in le^tcr i^e'xt. 2Bo()( er=

regte nad^ bem Serid)t be§ faifcrlid^en ©efanbten @rafen ju ©d^önborn

Äönig f^rviebrid) SSill^etm I. , aU er gleid) nacf) feinem 2:^ronantritt

„alles felbft unb allein tun toollte", burc^ fein 33enel)men biet „^on=

fufton unb ^ipergnügen, fo ba^ ein ^chn
,

foiool 58auer, Bürger,

1) VLtl. 3. &e\ö). b. 5t. gvtebr. 2ß. XVI, 793. 3" bem Suppltfatum ber

Sanbräte an ben Ä. ». 28. XI. 1673 ^ei^t e§: „53ei ben grö^efteu Ärtegä=

nerfaffungen finb nimmennef)r bie abe[id[)e Ojütcr ben bev unmittelbaren Unter»

tränen ©. Sl^. 2). äqutparivet roovben. 9Zun rcirb SCbet unb Unabe( parifiäiret

unb baburcf) ein gefä{)rlic^er 2(nfang, bie ©tänbe untereinanbet ju mtfcfien unb

allen Unten' c^ieb auf^u^eben, gemac^et" (XVI, 788); @uppl. v. 19. I. 1674:

„2)as ift ba?> allerempfinblic^fte iinb allenmerträglidEifte, iüa# ben Stäuben bet-

gefübret roerben fann" (794).

2) Urf. V, 418.
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t^ofbebientc, (iiöi(= unb ''JJliütärftanb, fo bcjülat imb übel juuiebeii mar,

ba^ e§ Qitd) nicf)t ju gtauben" ^). 2)od) balb c\ctr)aimeu bie 6in[id)tiflcren

belfereö 33er[tänbni8 für be^ Äönigö ^JJtüt)eii, iitib e§ tonr ein 3Bort bcr

Überzeugung non ©eiteu bc§ mngbcbuvgifdKn ^onimiffariatöbivcftore oon

^laten-), ba^ „atte rcdjtidjaffcnen Untcvtl^ancn Uvfad) tjätten, [id) ju

gratuüren, ba^ ©. Ä. ^t. mit ^intanfetjung aEer Plaisirs, womit

jonften gro^e ^crrcn [id) bie ^c^lüere Siegiciungglaft ,^u erlcid)tern

iuct)ten, fein anber Objectum ^^vn unermübeten '.Hpptication ntö beu

Söofilftonb S)ero ßanbeu uub Untertf)auen t)ätteu". ^n ^meiter ßinie

tDurbe e^j für bie 5|3ofition ber ©tänbe tievIjängniöboK, ba^ fie bei %n=

|td)t, gerabe ber gürft fei ber fpe^ififd) Don @ott bcruiene SErägcr ber

obrigfeitüdien ©emalt im Sanbe ober gar a(g übermenfd)üd)er Pro-Deus

bon bem SBeltregierer unmittelbar cingefe^t
, fid) nid^t ermeljrten. ^n-

folge ber üteformation mar bem ©taat namentüd^ im @eltnng§bcreid)c

ber neuen Se^re, ber itjm nadj öorretormatorifc^er Slufdiauungsmeife

eigene dl^aratter beö im ©runbe Unfjeiügen burd)au§ genommen. @§

be^errj(^te Ijier bie unmittelbar mit ber SSibel öertrauten (Semüter bie

S5orftetlung, ba^ aüe roeülidie Gbrigfeit unmittelbar öon Sott fei, in§=

befonbere aber bie eine§ ^önig§ ober dürften ^). S3on biefcr 33orftelIung

mar es für bie ^inber jener Sage !ein ju Weiter ©d)ritt
, felbft eine

SSergötterung ber '^erfonen ber 5)tonard)en öor^uneljmen
,

5umal biefe

aud^ in {ird)lid)er .Spinfid)t bie oberften üiegimentsträger an Stelle be§

^apftes geworben, an beffen ^4^erfon fc^on bie nid)t ju fern liegenbe

öorreformatorifdje 3fit ba§ S3eifpiel einer Siergötterung gegeben'^). %nd)

bie ©täube in ben wefentlid) ber reformatorifc^en 33ewegung aut)eim

gefallenen ^o^enjoüernfcfien 3;erritoiicn fonnteu fid) ber ßinroirfung einer

berartigen 3citQnfd)auung nid)t entäiel)eu. ©d)on eine ßrflärung'^) ber

gefamten Stäube ^PreuBens bom 30. I. 1663 nennt bie „^l|3oteutaten"

„Stattf)alter 6Jotte§ att^ier auf ßrben" uub erad^tet „bie l)of)e Dbrig=

feit fo f)od) erhoben, ba^ il)r bie Untertljanen nidjt beifommen ober fie

in ifirer ^ol^ett gefahren fönnen; @otte§ Orbnung unb ber eiu=

gepflanjte Sflefpeft, ber allen fomol d)tiftli($en al§ l^cibnifd^en Unter=

1) Acta Bor. I, 441.

2) @. 495.

3) »gl. befonberö 5Röm. 13, 5«. 1 ff. ßpift. ^auL an 2;imot^. 2, 58. 2.

(gpift. ^etri I, 2, as. 13-17.

4) a3gr. Öierfe, ©enoffenfc^aftärec^t III, 563.

5) Urf. XVI, 343. Sranbenb. ©t. u. 2. XII. 1650 (X, 195): „2)e^ fc^ul=

bigen 3iefpeft§, ben ®. G^. 2). a(i iinfer üon ©ott um Dorgefe|ten r;or)en

Dl&rig!eit toir ju leiften fd^ulbig."
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f^ancn glcid)fam mitüilid) öciiuol^net, :^ä(t [ic an fic^ fc(bft für f)eiüg

unb unönlcl^lid)"- Sclbft ein Gib, raclcfjcu cttua bic f;o^e Dbrigleit

bei 5lntvelung ber ^Regierung aiii bie ^anbcefunbnnienta(gefe|e ablege,

tue „an fid) felbft feinem d)nftlid)en '4-^otcntaten , tüic nbioCut er aud^

immer fein mag, an feiner ^]Jtaieftät unb .^o^eit nidjt bcn geringften

3tbbrud)." „S)cnn ob bie juramenta gleid) bie üiegierung pro objecto

Ijaben, fo finb fie bennod) einig unb allein ,yi ©ott nac^ bem

Krempel @otte§, tt)e(d)er aud) feinem 23olf bei fic^ fclbft o^ne 35erle^ung

feiner göttlid^en ^Jiajeftät gcfd^raoren f)at; nam jus jurandum cum deo

contractum censetur non potestati, sed fraenum animae injicit unb

^aben biefen ©ffect, ba§ bie 1)oi)t £brigfeit, weldje bie Untert()anen

nic^t tabetn fönnen, bennod^ auf bie geiualtige <^anb beS .^öd)ften

@otte§ fe{)en unb biefelbe fürchten mufe" ;
„ja eben barumb , ba§ fie

fditüören, beftätigen fie ifjte ©eraaü unb 2;itu( öon ©otteg ©naben".

»Jlod) me^r erfd)ten ber ^o^enäollernregent im 2id)te eine» übermcnfd)=

Iicf)en Pro-Deus, not^bem er al§ fouberäner Äönig bie feier(id)e ©albung

an ®otte§ ?Utar empmngen. @erabe öon feiten ber ©täube liegen fo=

tt»o^[ gegenüber ^. fyriebrid) I. tüie gegenüber Ä. griebrid) äöd^etm I.

'^iu^erungen bor , roetc^c biefe <^errfcf)er in eine ©tellung üon über=

menfd)(id)em 9Jla^ öerfc^en unb eine 33erg(ei(^ung ber göttüdien ^Jlajeftät

unb ber irbifc^en ^Jiajeftät biefer J?önige nid)t fc^euen. 5)a anberfeitS

bie ©tänbe fetbft „fotüot in corpore al§ einjetn" ^) an ftd) nidjtö

anbera a(§ Untertanen ,^u fein beanfpruc^ten, ttar e§ unauöbteib(icf), bafe

bei einem SBiberfprucf) jtoifdien if)nen unb bem fo tjod) gcfteEten §o^eu=

äoEernfürftentum bon born^erein für le^tereS bie 5präfumption beffer be=

gtaubigten 3(ied)tö ^u fpred)en fdiien, unb bie SSeruiung auf ein göttüc^ee

^anbot roirftc bon feiten ber ^o^enjoHernregenten e^er a(§ bon feiten

ber ©tänbe, Wenn biefe, obtüol an fid) nur Untertanen, bon @ott mit

ber Sorge für bie 2anbe§roo^(Tat)rt betraut ju fein borgaben. Slurc^

bas ^ugeftänbnie be§ befonberen Sufammen^anges ,^tDifd)en Öiotteä unb

1) e. ba5u 3. 3. 2Rofer, SSon ber 2;eutfc^en ^ieic^S^Stänbe Sanben ©. 839.

3ebocf) „fe^nb bie 2anbe5=2tänbe prioileflirte unb fotd^e Untertf)anen, raelc^e ber

Stegent nicfjt mit bem '^ö6el ju üermengen" (840). „Sie feijnb, fo 5U fagen, beä

Slegeutens gebo^rene Jlät^e" (840). „Äurä: Sie fepnb JReprfifentanten be§ 2anbe§

in favorabilibus et odiosia, Custodes Leguin et Jurium Patriae, 9Jorftef)ere

unb gletc^iam 2}ormünbere bes £anbe#. Db man fie aud) ianbe§'9Säter nennen

fönne unb börffeV 25abct) roürbc moi)l tneniger ein ^''^eiid einfoüen, bafe

fotc^eö in feiner aJJaaffe rvoi)i gefcf)ef)en fönne: ^nbeffen ift eä boc^ ju unferer

3eit afs etraas bem Siegenten unb alleinigen £anbes=5ßater nad)tf)eiligeä , in

öffentlichem Srucf geaf)nbet roorben" (84:3).
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be§ regierenben .'po^ciijoücrnfönigö äöiden tonr bie iKccf)t§gninbIage ber

(anbftänbiirf)en ^nftitiitioii felbft bvürfjig gnüovbeii unb and) am biefem

©riinbc bie ^jhifnd)tung ber abfoluten .^-)o^en,ioüeviif)enyc{)Qft cr(eid)tert.

S)iefclbc ^atte loäfjvenb ber i){egiening ^-vicbrirf) Sütl^elm I. and) bereit«

fo tiefe SBurjetu geid^fngen , ba^ bie Stäube nicfit mei)x au« eigner

"iöiac^t i:§Te 9teftitutioii in bie früfieren @erecf)tfame fiätten burcf)fe^en

tonnen. @ö trat fobann and) unter beni neuen §o^eu,^ofIeriifüuig

griebric^ II. bie bereits nngebeutete Söenbung ber 2;inge ein, bie ben

an ber lanbftäubifc^en ^nftitutton 3uret3t am meiften interejftert gc=

roejeucu Sanbabe( im aügemeiueu ,yim 33crgeifeu ber eititteueu 3u^'ücf=

brängung beftimmte. 5£)ie Sntroicftung beö ^o(}enjoIIeru|d;en ©efamt^

ftaatg war feit ben lagen beä @rofeeu .^urfütften lüefenttii^ auf ba§

©djiyert gefteüt. ©o fc^arf ^^-riebrid; aBilfjehn I. gegen ben politifdjen

@influfe ber partifutärcn Canbftänbe eingefdjritten
, fo öerfannte er boc^

nid^t, loie fel^r gerabe bei feinem oftmärtä ber @tbe anfäffigen ßanbabel,

ben feit ^a^r'^unberten iüt)renben ^otouiftenfamiüeu auf einft bem

(Slaüentum ange^örigen @runb unb 33oben, militärifd)e lüd^tigfeit t)or=

toaÜc, unb wetd) ein ^eröorragenbeg mi[itärifcf)e§ güfirermateriat in

bemfelben ein für feinen ^lufbau auf ba§ @d)tDert angett)iefcne§ ©taat§=

toefen finben fönne. @o riet er benn felbft fd§on feinem ©uf^effor in

ber 3iiiftruftion öou 1722, „ba§ bor eine Politicke ^u fiatten, bas au§

alle feine Provinzen unb in Species Preussen bie öon adell unb graffen

in bie armöe amplogiren unb bie i?inber unter bie Kadets gefe^et

roerben". S)at)on njerbe er „ben fortell ^aben, baö ber gan^e adell im

eure binften öon Jugent auf barinnen er^o^gen föerben unb Keinen

f)erren Kennen aU @5ott unb ben Köhnig in Preussen" ; bie in au§=

länbifd)en S)ienften geroefeneu 5(btigen würben „beftenbigft Nies Post

walla fein unb ^^ren ßanbe§^errn tatjHter qualiter Respectieren ; roen

^^x lautter officier f)abet au§ eure (anbeä Kinder fo feibt öerfi(^erbt

bai ba§ eine beftenbige Armee ift unb beftenbige Brave officier an fie

^aben loerbet unb !ein Potenta^t ba§ (beffer) ^at" *). ^n ber Xat

öerftanb e§ f^i^iebric^ ber @ro^e öor^ug^roeife ben eingeborenen ?(be[

mit bem ©d)idfa(e be§ {lorjenjotlernfdjeu (Sefamtftaatä in jefte iBerbin*

bung ju Bringen, inbem er jenen in erfter ßinie bor ben 9lnge^öiigen

ber übrigen ^eöölferung bei ber SBefe^ung ber DffijierfteUen in feiner

3lrmee, fobann aber auc^ im 3ibilbienft berüdfid)tigte. ^§m mar genug,

bafe man nid)t me'^r baran benfen fonnte
, feinem abfoluten .'perrfd)er=

toiÜen bei bet SJerftenbung ber .Gräfte feiner ^onarc^ie im ®ienfie ber

1) A. B. III, 450.

Sotfc^unflen j. Branb. u. vreuß- ®ef<§. XX. 2. 6
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Don il^m allein gcinäTjUcu ^4>oIitif l)cmmcnbe (5;tnfpiüd)e nu§ ftänbtfd}cni

3ted)t cntflcgcujnfc^cn. ©o iaiib unter i^m getuiffcrmafecn ein Sl66rud)

beö i?ampfcö gegen bie ©tänbc [tatt, ber bie Ütegievung g-viebrid) äöil=

l)dmi I. nod) etfüUt unb fenn.^cid^net ^). ^attt ber 3lbe( anfangö ba§

einzelne Territorium a(§ ba§ il^n eigentlid) attein angct)cnbe ^ntertanb

augefel)en, fo proftamierte ^riebrid) ber ©rojie mit atter (Snt|d)ieben^eit

bog ^4>rin3ip, bafe fortan ber l^o'^enjollcrnfdie ©efamtftaat baö 23ater(anb

jei, Uicld)em ein jeber feiner „angeborenen 3}afaIIen" nad) .Gräften, fei e§

als 'DJUlitär, fei ee al§ ßiöilbeamter
,
5U bienen fc^utbig fei, toenu er

nid)t ein „feiner Naissance unanftänbige§ Setragen" an ben 2ag legen

tüolle. ©traiebifte rid)teten fid) gegen biejenigen Sßafatten, tr)e[d)e o'^ne

ejprcffe föniglid)e @rtau6niö in frembe SDienfte treten ober fonft fid^

aufeerl^alb ßanbeä auff)atten follten^). 3aubernbe führte nid§t feiten

fanfter 3tt)ang in ben ©taatsbienft. ^n feinem potitifdien Steftament

tion 1752 betennt gnet'nd) ber 6ro^e, bafi er beftrebt gewefen, ben

^bel aüer feiner ^roöin.^en ju einer üon ftaatlic^em ©eifte getragenen

din^eit jufammen.^nfaffen , if)in neben feinem esprit de corps einen

esprit de nation einzuimpfen ; immer ^abe er barauf gel^alten, ba§ unter

ben Offijieren anftatt ber ^-]3roöinätalnamen ber gemeinf(^aftlid)e 5iame

^reu^en in Stufna'^me tomme^). 33ürgerlid)e mod)te ber Äönig

namentticf) nid)t im Dffi^ierforp§ ; er traute il^nen bie perfönlid^en

Cualitäten nid)t ju , bie er öon feinen Dffijieren forberte. 3luf fein

fvJe^eiB unterblieben auc^ [taatlid)e SSerttjaltungema^regeln, wie fie, um
n}iberftrebenbe Sbeüeute ju fc^äbigen-, unter fj'-iei'iicf) 2Bil^etm I. öor=

gefommen toaren. ^n ben 3(ntt)eifungen ju einer erneuerten ^nftruftion

bes 6eneralbireftorium§ öerbot ^^riebrid) ber ©ro^e feinen ^Beamten,

„bei Renten", bie (äbelteute mit Somänenprojeffen f)infürber p c^ifa=

1) §in|e in {Jorfc^ungen jur 33ranben&urgtfc^en unb ^reu^ifdien @e=

fc^tc^te 9, ©. 597; 10, (b. 873. 5ffiie \d)x bie Leitung, ber partikulären 2anb=

ftänbe oom ^ol^eii^ollernfönigtum feit "^v. 3B. I. in ben ^intergrunb gebrängt

rcar, fc^ilbert 3. 3- 3Kofer, 5]on ber S^eutfd^en 3?etcl^§=®tänbe Sanben", mit

fnappen braftifd&en Sä^en: fo <B. 402 nad^ 3(ntiil^rung beä furmärftfc^en 2anb=

tagsabjc^iebs oon 1653 § 14: „5?un aber lautet es anbevft"; „3)ie (ireü= unb

ajJärcfiic^e Sanb=Stänbe f)aben norf} mehrere Ueberbletbfetn ifjrer aften j^i^^i^^iten

unb roerben, um ber Sage bes Sanbes raiUen, mef)rer§ ge[c^onet" ; @. 403: „2)te

Sanb=£tänbe in Dft=5rtefe(anb (roerben) feit beme fie unter Äöntg^=^^reufetfc|er

öerrfc^aft flehen, manches nid^t me^r roagen, n)a§ bie abgeftorbene gürften ju

Dft=(yriefelanb f)a6en erfahren muffen"; ©. 403 von Sommern: „3)a| girt aber

nur von bes <^rof5t)ater§ Clims 3e'ten".

2) A. B. VII, 269; VIII, 778, 791.

3) öin^e, Sas potitifc^e ^eftament gr. b. Q5r. v. 1752 S. 22.
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tiieren; ba§ @encrn(bircftonuni joHc „bcn SbeKcuten nidfit allein

gered)ticiteit tt)icbcriaOvcn (a^cn, joiibfrii 93cit)r lieber ©eiber unvedit

tijun. 2)en tnag ein fteiner öerluft öor mit)r i[t , i[t bem 6be( ^Jkn

(äineu großen tiortel, befeen (5ö{)ne ba§ ßanbt Defendiren unb bie Racce

babon fo gut)! ift , tia?! fie auf atte art meritiret Conserviret jii

2Berben" ^). "OJlit einem bcutlidfien ©eitenbtirf auf ben alten 2)effauer

erfliirt g^riebrid) ber @ro^e and) in |cincm poütifd^cu iteftanicnt öon

1752, ba^ c§ einem fleiiien dürften anfteljcn möge, feinen 'Jlbel anä=

.^ufaufcn ; ber Äönig öon ^^ireu^en aber braud^e einen äatjlreidien @runb=

abel, ber it)m bie Offiziere mr fein .^eev liefern fönne. 2öo eine

?lbel5famitie @efal)r lief, ju öevarmen unb iljren 33e|i^ ,^n öcrlieren,

fa'f) ber Äönig ju, ob er il)r mit feinen Unterftü^ungen aushelfen fönne.

Um felbft ein (Segcngeraid)t gegen eine p übermäd)tige Sureautratic

ju fd)affen, traf J'^-iebrid) ber @ro§e gemiffe 3)orfe!§rnngen , bie, wenn

and) in befd^ränftem '»Dla^e, bie ftänbifd^en Greife toieber jur S3eteitigung

an ben ©cfdjäftcn ber ftaatlii^en Scrtt)altnng l^eranjiel^en foüten. ^l'uiji

nur ba^ er bcn (Stiibten ber alten ^^-^roüinjen ha^ äöol)lred)t für i^rc

SBeamten tatfäc^lid) toiebcr Oerliel), tDeId)e§ g^riebrid) 2öill)etm I. jioar

nid)t prin^^ipicll abgcfdiafft, aber anfeer Übung '^atte fommen (äffen
—

and) bie i?rei§t)ertt)a(tung na'^m ein '^nlb ftänbifc^=fommunale§ , :^alb

ftaatli(^e§ ©epräge an; inibefonbcre tourben feit ben fünf.^iger Sta^t'en

in met)reren ^roöinjen ftänbifd)e Ärei§beputierte al§ Hilfsorgane nebm

ben !öanbräten gefd)affen. 9tud) mit ber ©rric^tung öon .Kreistagen,

ouf tt3eld)en ber mit abiigen ©ütern anfäffige 2lbel ^ufammenfam, tourbe

ein f8ex\uä) gemad)t. 5Die ^^Uoüinjialftänbe f)at ber Äönig ebenfalls,

foroeit fie ben 3lbfic^ten feiner Slegierung nid^t l^inberlid^ maren ^)
,

ge=

fliffentlid) ju fonfertiieren gefud)t, roä^renb bie 2}ermaltungöbel)örben fie

am liebften ganj abgefd)afft l^ätten. Sluf SoccejiS 3lnla| 30g ber ^önig

überall in ben 5Jrot)in,^en ftünbifc^e ^Deputierte p ber ^eorganifation

ber @erid)tSüerfaffnng öon 1746—1756 ju, ©(^lie^lid) fanben bie

befonbere SSerbinbung be§ eingeborenen preufeifd^en 3lbel§ mit bem l§o]^en=

jotternfdien 63efamtftaat einerfeitS unb bie SSeborjugung, meiere bie 5öer=

tüaltung 5riebrid)ö beS ®ro^en bem 5lbel bei ber Sefe^ung ber öffent=

Ud^en S)ienftfteEen gewährt, anberfeitS im 2l.ß.9i., ber großen .Kobififation

beS preufe. 9ied)tS ^u SluSgang beS 18. ^fa^i^^unbertS
, fogar gcfeljlid^e

1) A. B. VII, 562, 617.

2) Stu'o [lefonberen politifd^en Gnüägunc^en erfolgte bie förmliche äfuf^eOung

ber ©tänbe in Sd^Iefien unb in ^eftpreufeen. 33ornl)af, $r. Sfed^tsgefd^ic^te

S. 213.

6*
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'^liicifcnimng : § 1 , II. 9. „2)cm 3lbet , aU bem eiftiMi ©taube im

Staat, liegt nad) feiner 5öeftimiming bie Sßcrtcibigung be^ ©taat§, fo =

roie bie lliiteijtüljung ber äiifeeien SBürbe intb inneren i^erfafinng be§=

felben ^ouptfäd)lid) ob." i^ 35. „S)cr 3lbel ift ju ben (^{)renftellen

im Staat, woju er fid^ gcjd)itft gcmad^t t;at , ttor,\ügIicf) bered)tigt."

Sd)ou in einer Eingabe t)om 9l<)ril 1652 l^atten bie t)ranbeul6nvgiid)en

Stdnbe, ba 33ranbenburg mit ^Preu^en, ßteöe unb ^^onunern „unter

einer $errfd)aft confolibirt" fei, Dorgefd)tagen, ba| „hai Jus indigenatus

unb nebft bemfelben aüe !!3anbeg=®ere(^tigfeiten
,

5i^eif)eiteu unb S)igni=

täten au§ o!6gebacf)ten gürftentümern unb au§ ber Sl§ur SSraubenburg

in vicem commuuicabel möd)ten gemadjt toerben", aUeibingS mit bem

Sorbe^att, ta^ fie fon[t ftrenge auf bie 3Sa^rung ber fbejiett für bie

iturmarf begrünbeten jura indigenatus beftel^en müßten (Ur!. X, 237).

^iadjbem aber bie ^o^enäoHernregenten feit bem ©ro^en .^nrfürften bie

©eltung ber partifulären jura indigenatus im SBege tatfäd)Iict)er Übung

befeitigt l^atten, würbe im 2l.ß.9i. bem eingeborenen 9Ibet be§ !^o^cn=

5oIIernfcf)en @efanit[taat§ ein förmU(^e§ jus indigenatus mit

^ejug auf bie ämter biefe§ ©cfamtftaatö üerbrieft.

SJer ^olitif f^riebrid^g be§ ©ro^en toie bem fa§äinierenben 6influ^

feiner ßelbengröfee gelang e§, ben ßanbabel öerföl^nt in bie neuen 33er=

^ältniffe bfs f)ot)enjoIternfd)en ©efamtftaatS eiujugliebern. Der 33ürger=

ftanb unb ber ^auernftanb waren im aügcmeinen bamal§ nod) nid^t ju

ju bem ©elbftgefüf)! gelangt , an ber )ßetiorpgung be§ 5lbe(§ redjten

Stnftofe äu nehmen. 5Ran ging namentüd) im Sürgerftaube aufrieben

bem privaten ©twerbe nad£) unb l^atte im ©runbe nicf)t§ gegen bie

9tegierungemajime 5tiebrict)g be§ @rofeeu einjuwenben, ba^ ber 5Sürger§=

mann eigentlich gar nic^t merfen büife, Wenn ber ^^-ürft mit feiner

Jlrmee feine Sct)Iacf)ten fd)(age. 3lu§ ber 3uiriebent)eit aüer 23etJöl*

ferungetlaffen ber ll)o^enjotternfd)en Territorien mit ben befte^enben 3u-

fiänben ober mit einem äöorte be§ 5Jiinifter§ @raf •'perperg ^), „auö

einer geredeten unb natürlidjen (5rfenntlid)feit", entfbrang ein eint)eit=

lic£)er preu^ifc^er „^Qtionat=5)ßatriotiSmu§", ber einmütig unb opferbereit

fic^ ^u bem .g)ot)cn5otternfönigtum befannte unb in beffen abfoluter

.g)errfcf)aft bie rec£)t§notraenbige Drbnung beg ^o^enjoHernf(^en @efamt=

ftaatö erblirfte — ungeacf)tet ber weiteren ,^ugleic^ beibehaltenen Über*^

^eugung, bafe bie U3eWo^nerfc^aft jebeS Jerritoriumg au^erbem il;ren

befonbern „^ationalc^arafter" ^) unb Slnteil an einem fpe^ieüen par=

1) Slböanblungen, übctf. d. So^m 1789; de 1784 ©. 19.

2) Stoel^el, guareä S. 207: „2)reifti9feit forco^I jum ©uten alä jum
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tifulärm ©taatötoejiMi tjabc. 2)er t)o()on]DUornjd)e @efamtftant famt

leincm ©inigungsbanb, ber 3t6fo(utie ber ^ot)cii,^oücriuegenten, roav ju=

n'ddjit, ba feine ^Ubung im 3öiberfpruc^ mit bcm foima(en 9lcd)t ber

ein^chieu Jerritorieti crfo(gte, md^Ü n(§ ein rein tatfüc^üdi)e§ '!)Jta(J)t=

t)er!^ii(tniö geiuefen. ^ica tatfddjncfje 'OJladjtöer^ättniö lüurbc aber jeben=

falle ioä()renb ber 9iegierungöjeit 5ricbrirf)ö beö @ro^en in bie gemeine

'Wcd^tsübcr^eugnng aller beteiligten ^öcüötferungsfd^id^ten aufgenommen,

öon bcnfetben aU baä fie notmenbig ange()enbe äußere Orbiiung§=

öert)ä(tni§ anerfannt unb auf bieje SBeife ^^u einer roa^ren ^ed)töorbnung

umgemanbeft '). S)ie§ ^ejuttat bcftanb jebeufan§ für aEe biejenigen

(Jtemente, raetdje an bcm t)ot)enjoIIernfd)en ©efamtftaat Vlnteit (jaben

•tDOÜten, unb tonnte, ba ber IDtcd^tSbegriff in t)erfd)iebenen @emetnfd^aft§=-

öerfjdltniffen Oerfc^ieben jur Spiegelung gelangen fann , nid^t buburd§

attericrt merben, ba& „^aifer unb Dteid)" an [id) ju @infprüd)en befugt

^eroefen loären. S)er im ^3J^itteIpunft be§ Iio'^enjollernfd^en @efamtftaat§

fte^enbc .^önig übte in beffen ganzem 5Bereid) eine unmittelbare
^errfd)aft auö, unb mar ^ur S)urc^fii§rung feiner Sefe^te nid)t auf ba§

^)]tebium etwaiger, in ber partifutären ©taatönatur ber eiUj^etnen Jerri*

torien wurjelnben ^JJiittetgeroatten angemiefen. @o mürbe ba§ ?(.8.5R.

burd) patent öom 5. II, 1794 unmittelbar öermöge ber bem

Ä. f^viebrid) aBilI)e(m IL „juftetienben Ianbe§^errlic^en unb gefe^gebenben

9Jta(^t aU ein ma^reS unb aügemeine§ Sanbcggefe^" in allen ()of)en=

jotternfdien (Gebieten für einen „^eben, ben e§ ange'^t", eingcfüf)rt:

„atfo ba§ in unfern ^öniglid)cn unb 6f)ur= aud) fämtlic^en übrigen

unter Unfercr .Spo^eit unb Dberbotmä^igfeit fteljenben öanben , '^^^ro*

öiui^en unb S)iftriften .... baSfetbe in aÜen unb jeben, fomot gerid^t=

Iid)en als aufeergerid)tlid)en, Slngelegen^eiten öon ^ebermann , ber (^u

Unfern Untertfiauen ge'^ört, ober in Unfern ßanben (5Jefd}äfte ,^u be=

treiben Ijat, genau beobachtet, infonberl^eit aber bei atlen Dbrr= unb

Untergerid)ten, ot)ne Unterfc^ieb ober 2lu§na'^me, in 23eurteilung ber bei

il)nen üorfallenben ober sn i^rer ©ntfd^eibung gelangenben 2lngelegen=

'Reiten unb (Scfdjäften jum ©runbe gelegt werben fott". 3)er abfolute

^ot)enjoIIernfönig mar überhaupt im ganzen ©efamtftaat ber einjige

3;räger ftaatlii^er Sefet)l5= unb 3^^^9^'ttfl'^t imb anbere @injet=

pcrfonen ober Korporationen tonnten eine folct)c nur in Sntte^nung oon

i^m geltcnb mad)en^). ©oroeit ber ^ol)enjolIernfd)e ©efamtftaat famt

Söfen, loelc^e einen §aupt5ui^ im 3Jattonald)arafter ber Ijeutigen Sraubenburger

auöinad^e."

1) fiiubrtc^, Deutfd^eä j5"il'tsntum unb Sßerfaffungöioefeii 3. 50.

2J $831. Äoc^ 3U § 2 ©tnl. ^liS. I, ))l. 5.
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bcr in if)m unmittelbar lualtcnbcn abfoluten .^o^enjoIIevnmouard}ic aU

iKcd)teorbnun9 in '43ctvacl)t fommt, xoax e§ eine gcn3ol)u()eitörcd)tuc^c

iBilbung; bic gemeine üHed)tsiibevjeugung aller SSeftanbteite ber preu|i=

jd)en "Piation roar bie i)ied)tögrunbtagc bcr nnumfd}riinften .'pcrr|d)ait be§

4")ü^cn,\oücrnfiJnig§. Über bcn lücitcren iöegrünbungemobus biefer ^otjen=

3oIIernl)erricl^ait beftanb bagegen feine einljeit(id)e communis opinio.

^um 2eit V) ()iclt man im 93o(fe nod) au ber irü()ercn 3lnfid)t jeft, ba^

ber ^ol}cn,io!tternfönig feine ©elüalt öom ßönig aller Könige erl)aüeu

unb ü(5 bejfcn ©benbitb nad) ^Inalogie bes göttüd)eu SBettrcgiments in

feinem Staat gebiete-), ^»^um 2ei( aber raareu bie publi^yftifd^en

2t)eorien gi^iebridiä be§ ©ro^en uid)t ot)ne 6influB geblieben, unb t)OT=

ne^mlicf) war bicö im gebitbeten Beamtentum ber ^aü. 2([§ tt;t)ifd)

fönnen in (e^ter Jpinfic^t bie 9lnfid)ten Vion ©uarej bctradjtct werben.

3n feinen bem banmligen Kronprinzen, fpätcren ^. griebrid) 2öiUi. III.,

in ben Sfa^ren 1791 unb 1792 gehaltenen S3orträgen preift e§ Suarej, ba^

nac^ bem Seifpiet giicbric^ö be§ ©roBen ©c^riftftetter nunmehr freimütig

belretfen bürften, „bafe nid)t hai 5ßoIf um bce 9tcgenten roiHen, fonbern

ber Üiegent um be§ S3olfe§ mitten ba fei, ba§ bie Steckte be§ 9tegenten

fid) nid)t auf eine unmittelbare göttüc^e ßinfe^ung, fonbern auf feine

^fli(^t, fein S5olt glüdtid) ju machen, grünben" ^). ^n 5(nfe:§ung ber

1) ®. hierüber bie (£tieitf(f)riften auä bem ^al)t 17ö7: „§iftorii(f)=

fritifc^e Seleuc^tiing ber f^rage: öat bie ^reuf5. SUtterfd^aft bag ^tecf)!, ein

beftänbtges (Eorp§ 511 formiren; i[)rc immertüäf^renben Seputirten ju f)alten unb

biircf) folrf)e über allgemeine i'anbeofac^en 33erat^fcf)Iagungen?" ; ferner (com

Dberbürgermeifter Äriegärat Öippel) „^ebenfen über bie f)iftovif(^=frttifcE)e 33e(eucf)=

tung K."; enbltd^ „33cmerfungen über bie l^iftorifc^=fritif{^e Seleucfitung 2c."

33oigt, Sarftettung ber ftänbifc^en Sßerpltniffe Cftpreufeeng 1822 ©. 60.

2) „33ebenfen" S. 9; „Saß bie monarcl^ifc{)e Slegierungsform, bie mel^r rcie

alle anbern bie ®ottf)eit na(f)at)mt, . . bie D0r5üglicf)fte jei), raer fann bie§

leugnen?" S. 29, 30: „2;ie ©ott^eit inill geliebt röerben unb fo auc^ i^v

(rbenbilb, ber SRonard;."

8J Stoeljel ©. 296. S)ie „mangelhafte" :i'ergleicf)ung bes irbiftfjen 3fiegenten

mit ber ©ott^eit läfet ©. nur in bem Sinne gelten, bafe in geiüiffen Schiebungen

„bie aJJonartfien ber Grbe bieä erl^abene 2)Jufter nad^af)men follten". 1. „35ie

©ottf)ett umfaßt mit allgewaltigem Slid ba§ gan5e unermefelicfie 3111; ebenfo

mufe ber ^Regent fic^ beflreben , bafe in bem gan^^en Umfange feiner Staaten

nichts, loas auf bas 2Bo^l feiner Untert^anen (Sinflufe fiaben fann, feiner 3(uf^

merffamfeit entgegen möge . .
''>. Sie Gottheit regiert il)re 3)2enfcf)en als freie

SCefen . . Gbenfo be^errfc^t ber loeife 3tegent feine Untertfianen nid)t alä 93Ja=

fc^inen, als Sflaoen, fonbern als freie 33ürger." <B. 803, Suarej betont and)

gegenüber bem S^ronfolger , bafe bie franj. Stepolutiou nic^t auf SRed^nung ber

2tuffldrungsp^ilofop^ie ju fefeen fei: „3)te Unorbnung in ben Jyinanjen, ber l^arte

3^ruct übermäßiger 2(uflagen, bie Serfdjiüenbung bes ^ofes, ber SJaitreffen unb
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Äonfttuftion tion ©taat unb ©taatevec^t fteÜt ftc^ ©uarej butd^ouS au]

ben 23oben bc^ Tiatuircc^tlid)en ©ejeüfc^nTtööertrageg. (Sr nennt „ben

fiürgertic^en SJcrtrag" ben „öon ben Söeltmeifen mit nienfd)enfrcunb=

lid^em 2Bi^ crjnnbenen @runb bcs @ef)oriamö flcgen bie ©ejeljc", unb

ein anbereö ^]a( ben ©runbfafe be§ ÖefeUfc^aitöücx-trage^ , tüenngtcid)

biefer ^iftortfc^ nidjt lidjtig fein fünnc, iia laut ber @eid)id)te rocnigftenö

ber Urfprung ber allermeiften alteren unb neueren ©taaten pf)l)fifd)e

unb moralifc^e Unteriocf)ung gettjcfen, jebeniallg „p()i[ofop{)ifd) watir unb

tnenigftenS eine fc^r bequeme .^t)pott)efe , um barau§ bie 9?ed)tc unb

^sflic^ten jroifcfien Üiegenten unb Untert^anen ju erftären". S^ennod)

lüei^ ©uarej ni(^t§ öon einer periönlid)en juriftifdien 33eranttt)ortung5=

pflid)t be§ 9tegenten gegenüber bem 33oIf, er nimmt mit f^riebric^ bem

©To^en eine red)t(i(^e Untt)iberruili(^teit be§ einmal entftanbenen

^onard)enred)tg an. „2)ie preu^ifdie ©taatgtieriaffung" ift i(}m fe(b[t

„uneingefcf)ränft monard^ifd)", unb ber preu§ifd)e ^önig ift befonberg

„ber alleinige @e[e^geber, bem ba§ ''Ulajeftätsred^t, ©efe^e ^u geben unb

aufjulieben , uneingefdjrnnft • . auc^ im 3t.ß.9{. auebrürflic^ refeiöirt

tDorben". Stber bie „^Bürger ber preu^iii^cn 5Jlonard)ie" roerben burd)=

au§ nid)t wk „ ©flauen eine§ orientaliicl)en Despoten" bet)errfd]t. 9lad§

ben (Srunbfäljen ber preu|iic^en ©taattföerjaffung ma^t [ict) ber (Sou=

öerän, in beffen .^änben bie ganje gefe^gebenbe ^ad)t be§ ©taate§ be=

ru'^t , nid)t jugleicf) audi bie unmittelbare 31uöübung be§ 9ti(^teramtg

an, bie 9te(f|t§angelegenl)eiten ber preufeifc^en Untertanen toerben „nur

uac^ ben ©efe^en be§ @taate§, öon ben tom Staate befteÜten ®erid)ten

unterfud)t unb entfcl)ieben". S)urd) ben SSer^ic^t be§ preu^ifc^en (5ou=

tieränS auf „''JJ^ocf)tfpriid)e" in 9ied)tlangelcgenlieiten ber Untertanen

tDerbe, meint ©uare,^, ber preufeifc^en ©toatsPerfaffung „ber einjigc

SBorjug, ben man fonft ben repnblifanifc^en ©taat§berfaffungen bei^

julegen pflegt, nämlic^ bie mehrere ©id}erl)eit ber bürgerlicfien (^f^'ei^cit

gegen wiCfürlic^e (Semalt, ^geeignet unb einer bet üorne^mften S3er=

anlaffungen ju ^Keüolutionen, meld)e ben X^ron beö 5!Jtonard)en erfd)üttern

tonnten, auf immer üorgcbeugt" ^). ©uarej nimmt enblic^ eine al§

felbftüerftänblid) anjujel^enbe Q3efd)ränfung be§ ^JJtonard}enrecl)tö burc^

ben ©taatöjmed an (©toel^el ©. 303): „5Der Stegent/' fagt er, „be=»

(Sünftlincje, ber rDtllfürüc^c 2)e^pottlmuö , ber gegen bie ^erfon, bie greifjeit

unb ba§ 33ermögen ber einzelnen Staatsbürger uon e^rgeijigen unb ^abfüc^ttgen

Sßiniftern unter bet 9?ac^ficf)t eines fcfiroacf)en 3fegenten cerübt rourbe — ba§

finb bie raa^ren unb einzigen Quellen ber 9JeDOlution" (3. 299).

1) ©toeläel ®. 243, 313, 314, 315, 364, 384.
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foubfrö bcr llloiuivd) cinc§ uncingcfd)vänftcn ©taats , t)Qt ba§ üted^t,

attc^j 3u tun , lUQö bQ§ aöoI)t bcr bür9cr(id)cn @cfcEjcf)Qft , nad) ben

flcljörig bcftimmtcn imb vidjtig rrflärtcn ^^üfcf^n berjelben , nntraenbig

crforbcrt. ,^eiu Untertan barf fid) über Ginfd)ränfunc5en feiner natür=

lid^cn tyrci^eit befd)tüeren , nod) biel lueniger ober [td) benfelbcn n)iber=

fc^en, ttjenn bieje ginfd^ränfungen nötig [inb , bie oEgemeine ytul)e,

©id^erljeit nnb Orbnnng ^^u bc'^aupten, ober bic für ba§ ©anje fo

iüol^ltl)ätige ©taatöticrbinbnng felbft aufred)t ju ertjatten. 5lie aber

fann ein 9tegent ju fotd)en ©infc^ränfungen ber natürlid^en i^r^ei'^ett

befugt fein, fobatb fid) biefelben au§ ben 3^fcff" ^c^' ©taat^tierbinbung

nid)t mcl^r red)tfertigen laffen, fobatb t^a^i Eigentum unb bie '3i'ed)te and)

nur eines ßinjigen , felbft be§ niebrigften feiner Untertanen , bloßen

!i>riüat='OIbfic^ten , Steigungen ober Seibenfd^aften aufgeopfert werben

füllen." „S;er 9iegent, toeldier in 5Be'^errfd)ung feineg ©taat§ biefe

ßrunbfü^e au§ ben 2lugen öertiert, bringt — fd)tie§t ©uare^ — fid§

fetbft um bae IRed^t, @et)orfam tion feinen Untcrtf)anen ju forbern; er

löfet felbft ba§ Sanb ber bürgerlid)en ©efcllfc^aft auf; feine 3[Rad)t unb

ßrö^e berul^en alSbann b(o§ auf feiner perfönlic^en ©tärfe, tüetc^e fe!^r

I)inTäIIig ift, fobalb bae 33ertrauen unb bic Siebe feiner Unterttjanen

ba^in ift^)." 3^^^' tooüte e§ ©uarej , ber glaubte, bafe „in einem

©taat o'^ne ©runbtierfaffung bie te^tere geiütfferma^en (burd) eine all=

gemeine ©efe^gebung) 3U erfe^en" fei, nic^t gelingen, aßen feinen t)ier auf=

gcfüf)rten pubtijiftift^en ^tajimen im befinitiöen 1.2.9t. formelle ®efe^e§=

fraH 5u öerfd)affen^). Stac^bem imotge ber bcfannten Treibereien burd)

f. Drbre öom 18. IV. 1792 ba§ bereite unterm 20. III. 1791 puba=

gierte „SlUgemeine ©efe^bud^ für bie ^reu^ifd^en Staaten" fufpenbiert

roorben, mußten au§ bemfetben bei ber 5teupubti!ation al§ „Sl.ß.Üt. für

bie pr. <Bt" gerabe bie beanftanbeten ©ä^e über Unöerbinblic^feit ber

„^IRac^tfprüdie" ^) unb über bie SBefd^ränfung ber 33erbinblic{)!eit fönig=

lic^e ©efe^e burd) ben @taat§ätt)ed*) au^gemerät werben. Ä. i^riebrid^

Ij Gä bebarf vooijl feiner längeren Slngeinanberfe^unc; , bafe Suarej auc^

bei biefen SOSorten auf bie tatfäc^ltc^e <55efaf}r von SReootutionen f)inbeutet,

eine unmittelbar perföaltd^e recl^t(icf)e Serantraoi-tungepfticfjt bes aiegenten gegen=

über bem Sßolf aber nic^t bejaf)t.

2) SSgl. Äofer, griebrid^ ber ©rofee II, <B. 558.

3) § (') Ginl.: „?JJac^ti'prücf)e ober folc^e 5?erfiigungen ber oberen ©ercalt,

rcelc^e in ftreitigen gälten o^ne rec^tlirfieö (Srfenntnis erteilt roorben ftnb, be=

roirfen rceber Siechte nod^ SJerbinbüd^feiten", § 7.

4) Ginl. § 77. „üas SBo^l bes Staates überl^aupt unb feiner Ginrcol^ner

insbefonbere ift ber Qmed ber bürgerlid^en SJereinigung unb bo^ aügemeine
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SBil'^elm II. war buii^au§ bagegen , ba^ feine @cn(f)tö6e^örbeii — in

Slnle^nung an ein 2Bort üon ^JJlonteäquieu — iormeü a(e eine 'OJUtte(=

geraatt ,^n)iid)en ^önigtnm unb llntcvtanenfd^aTt fonftitutert lüürben nnb

ficf) beijatten laficn fonnten, eine 'ilxt öou 'lUirlamcnt üoijufteüen (©toet^et

(5. 334, 340). a^mmerl^tn erhielten fic^ im 5Lß.9i., joroeit e§ für ben

ganzen tpfjen.^oUernfcfien Sejamtftaat fortncKeg ©taatsrcc^t fij;icrte,

unöerfennbar bie Spuren einer Staatöaniiafiung , nad; iue(cf)er ber

Staat unb feine Drbnung prinjipieH eine 58itbung tion biesfeitö ber

6rbe roar. Dbroo^t t)a^ '^i.^M. ba§ uneingefd)ränfte ^]]tonarc()enred^t

ber Jpotjenjollern in bie ^fOrni eineö jus scriptum gofe (II, 1:^), unter=

6(te6 ein 9lusfprud) , ba§ ber .^ol^eujotternfönig fraft göttüdier 6in=

fe^ung ats übermenfd)(ic^er Pro-Deus ju "^errfdjen Ijabe — roenngteic^

anberfeit^ in ber Stoatöpraj;iö bie g^ormeln „öou ©ottes ©naben" unb

üon einer „tanbeeöüterlidien" Stellung be§ ^liegenten fid) roeiter er^

hielten ^). Sfnt St.ö.9i. rourbe fogar bie Unterfd)eibung f^riebrid)^ be§

@ro^en jiüifd^en bem Staat a(§ fetbftänbiger iuriftifc^er ^erföntidjfeit

unb bem wenn auc^ unumfc^ränften f^ürften a(§ bloßem Drgan be§

Staats beibehalten. S)er ^oijen.^ollerntönig ift bem 91. 2.9t. nur „£)6er=

Ijaupt" beS ir^nt gegenüberfte'^enben Staate, nid)t ber Staat fd)(ec^tt)in -)

;

i^n treffen in erfter ßinie 5pflid)ten, unb erft q(5 ^Jlittet ber •^sfü(^t=

erfüllung gebüt^ren i^m 9ted^te (§ 1 ff. , H, 13). Seit ben großen

9tec^töEübifitationen ju 9Iu§gaug bea 18. 3fa^r{)unbert« l^at ha'i abfotute

.'pofjenjollernfönigtum übrigen^, menngleid) boitfelbft bie Un^utäffigfeit öon

„^IJiad^tfprüdien" aügemeingefetjüd) nic^t auSgefprod^en würbe, fid) fold^e

nur in ein paar öerfc^roinbenben Sinjetfätten geftattet unb fo im all=

genteinen ber Sufti^ i^ren orbenttidien „ftrarfen" @ang getaffen. 5Die

giadifotger f5?riebrid)S beg (Sro&en, Ä. ^r. 20. II. unb ^x. 20. HI.,

festen übrigen^ bie tDof)(rooIIenbe 33e[}anbtung, bie ^^riebrid) b. ®r. ben

ftänbifd)en Greifen unb i^ren befte()en gebliebenen ^nftitutionen gewährt,

fort. ^nSbefonbere würben ftänbifd^e 2Jertreter be^ufä 9iatgebung bei

ber 9ied)t§fobififation für ben ©efamtftaat fomie für bie einzelnen ^^ro=

3iel ber ©eie^^e." § 78: „5)a5 Dberi^aupt be§ Staats, rcelcfiem bie ^flid^ten

3UV öegrünbuncj beö gemeinfc^aftlic^en 2Bo[)I<§ obliegen, ift, bie äußeren .öanb^

(ungen aller ©inraol^ner tiefem ^^ecfe gemäß m leiten unb ^u beftimmen be=

red^tigt." § 79: „Sie @efe^e unb U3erorbnungen be§ ©taate bürfen bie natür=

Hd^e ^i^^i^^it unb 9ted)te ber 33ürger nidjt roeiter einfcfiränfen , al'g eö ber

gemeini'c^aftlicfte Sabsroecf erforbert."

1) 3. ». Äamp^, ^al)xb. 52, S. 14:3.

2) ^ubric^, gürftentum ©. 69.
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Dinjcn ^^ige^of^cn ^) Suavc,^ fltnubtc felbft biefc ?lnorbmincj ^. ^rticbr.

3Bilt). II. öfffntlid) mit bcm fioO begleiten 511 büifen: „<Bo ineiben fid)

"ipreufeenÄ Untcrtl^anen rüt)men bürfeii, baB fie unter ©efc^en (eben, bie

üon i^ncn felbjt geprüft iinb gene'^migt luorben. ^er bürgerliche 23er=

trag . . irirb atebann niefjr fein als eine fd)öne ^t)potl)efe^)." 2((§

inbcffen ber märfif(f)e ^be( fetbft lur^ naä) ber ^pubfifation beö befinitiüen

Sl.S.'^i. mit einem neuen eintrage auf ©ufpenfion wegen 9]er(e^ung öer=

meintlidier ^4>i-'iöitcgicn ^ertiortrat, erwiberte ©uarej energifd)^): „SE)ie

märfifc^en Stänbe beanfprud^en mit Unred)t bie 3u?iet)ung bei ßrtafe

allgemeiner l'anbeggefe^e; niemals fei für fie ba§ corjjus juris just, ein

mörfifd^eS ^probin^ialgefe^ geworben, auf beffen 33eibe^aÜung [ie ein

rcje^mdBigeS Üted)t Ijätten ; lüenn il^nen burc^ bie Orbre bom 27. VIII.

1786 geftattet fei, i^re ^emerfungen über ben ©ntmurf einjureidien,

\o fei ba§ blo^e freiiüiltige (Snabe geWefen unb fie fönnten fid) je^t

nid)t bef(^meren , nad)bem fie ad^t i^af^re lang gefdjtoiegen." S(uc^

^. i^x. SB. III. betonte, at§ in ^Infe^ung ber au§(^uarbeitenben 5prD=

öinäialrec^te bie meiften jugejogenen deputierten ju Ijartnädig an ben

prooinaiellen ^^.'iartitularitäteu feft^ietten, in Drbre§ bom 22. VIII. 1798

unb 9. IX. 1800 fef)r entfd)ieben : „5£)a§ fönnen unb Werben 2ßtr a(§

oberfter @efe|geber in Unfern fömtlic^en ©taaten nie zugeben ^)."

2Bie ba» ^reu^entum ber legten Ütegierunggja'^re f^-r.§ b. (Sr. über

©taat unb ©taat§rei^t backte ^), toirb, abgefe{)en öon ©uarej, aud^ be=

fonberS burd) bie öerfaffungSrec^tlidien ?(usfüf)rungeu be§ ^JtinifterS

(SJraf -^er^berg beleuci)tet. ©iefetben fönnen nament(icf) für bie 3luf=

faffungeroeife ber abtigen .Greife a(§ tt)pifdö gelten, ^n feiner am 29. I.

1784, bem (Seburterefte be§ .ßönig§, in ber ^Berliner ^^Ifabemie bor*

getefenen ?Ibf)anb(ung „über bie befte 9iegierungeform" '^) befennt fi(^

Öer^berg at§ überzeugter ^onard^tft unb erad)tet bie 3eit ber 9tepublifen

im ©runbe für eine geWefene. 5Iid)t roegen xijxn innertidien guten

^)iegierungsform, fonbern lebigtid) äuBerer 3ufaüöum[tänbe Wegen (2age,

eiferfud)t ber '3tac^baru ufw.) Ratten fidf) einige 9tepubli!en noc^ bi§ jur

Gegenwart in guropa ermatten. 3lüerbing§ meine er, wenn er ber

1) ©. 0. ^Daniels, ^reuß. ^:i3rioatvec^t I, S. 45 ff.

2) ©toeJjel S. 243.

.3) ©. .399.

4j Safpepre^, ^reufe. ^rioatrec^t 1843 S. 27.

5) ®. aud) .HIein, ^reuBifc^es eioilrec^t 1801.

6) ©. bie üon Sio^m überlebten ncf)t „2(b^anb(ungen" 1789. ißgl. ^reufe,

(Sraf .«oer^berg als Öete^rter unb Scfiriftfteller, 1902. (Söauftetne jur ißreufelfc^en

OJefc^ic^te.)
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SJionard^ic tior bcr ^iepiibtif bcn 93orjiig gäbe, iiid)t bcn üDcs^jotiemuö,

fonbern bic Befonbevö bcn 2)cutfd^en eigene, ircie iinb gemäßigte (Jrb=

monardjie; in inelcfjcr ein ciiij^iger Obcrfjcrv etncrieitö in feiner ^4^erfon

bie gefeljgebenbe unb öoUftrecfenbe ftetualt öereinige, jcbod; unter 2Bal^rung

üon ©ninbgejeljen ober ülten 9{ege(n ausübe unb inöbeionbere tm
Untertanen eine unparteiijcf)e ^Kedjtspflege angebeifjen (äffe; — anberfeits

eine getDifie illittetgelüalt ober !S3anbftänbe befielen (äffe, tüetc^e , ot)ne

an ber gefe^gebenben Öeraatt tei(5une[)nien , in peTiobifd)en 23erfanini=

lungen über bie !i?age unb bie i^ebüriniffe bcö Staats iu beratfd)tagen

unb barüber 33or[teIlungen an ben ©ouüeräu abzugeben t)ätten. „2)iefe

Crbnungen ober Sanbflänbe" be[tel)en nad) <C;)er^berg am beften aus bem

©rbabel ober ben ©utsbefi^ern, au§ ben Stepräfentanten ber ©täbte unb

an'i einigen 5(bgeorbniten ber 33auern; fie er(eicf)tern bem ^yürften bie

innere Kenntnis bes .'ii^anbtg öftere beffer alö bie ^Jlinifter unb unter=

t)a(ten jroifd^en bem ©ouberän unb ben Untertanen ein Sanb be§ (Jin=

öcrftänbniffe§. 2;oc^ muffen bie Sanbftänbe immer bei ber tjottftredenben

©etiHitt eingefdjräntt bleiben ; eine Jeitnatjme an ber gefeljgebenben ^Jiac^t

betoirfe gemeinig(id) eine gän^tid^e S^nüttung ber ©taatgmafi^ine, S)ie

Sanbftänbe fcf)einen A^-rtjberg audi beffer at§ bie ^ufti^tollegien imftanbe

^u fein, bie Stelle eine^ ^^Mc^^'i^'^anbeö in ber ^}]onard)ie ,^u tiertreten

;

bie ^itglieber ber @erid)t§t)öie feien meniger mit bem ßanbe tierbunben

unb üon bem Innern besfelbeu nid)t fo gut untervici^tet. S)ie ö^^^age,

ob eine ^Dlonarc^ie beffer allgemeine 9ieicf)gftänbe ober befonbere ©täube

für jebe 5)3robin3 ^abe , beanttoortet ,!per^bcrg entfc{)ieben ^ugunften ber

^robin^ialftänbe : „e§ toürbe faft unmöglich tjatten, ber SJerfaffung aller

^roüinjen (rcorauS eine 9)ionarcftie jufammengefe^t ift) eine allgemeine

ßinförmigfeit ju geben, o^ne itjuen einen tt)efentlid)en Dtadjteit ju=

zufügen. Überbeut fönnten bie allgemeinen 9ieid)5ftänbe i^re ©renjen

Ieid)ter überfc^reiten unb nod) ber gefe^gebenben 5)lacf)t trad^ten." i^er^=

berg finbet biefe 33erfaffunggprinäipien in ben meiften ^^^rotiinjen ber

t)reuBifd)en ^{onarcl)ie, befonber§ in ^ommern, bertoirflii^t. „S)er Äönig

erfennt bie Sanbftänbe biefer ^rotiinj mit tiieler 91d)tung; er erlaubt

il§nen, fid) ju feftgefe^ten Reiten ju tierfammeln; er ^ört unb nimmt

i^re SSorfteÜungen mit ®üte an ; er äie!t)et fie bfter§ über bie @efe^=

gebung, befonberä wenn fie ins allgemeine ge'^et, ^u State unb unter=

lä^t nic{)t
, \\6) i^rer bet) öerfc^iebenen ^meigen ber inneren ©taat§=

öeriualtung, befonberS bei ^oli^eigefcfiäften , ju bebienen; er überlädt

il)nen faft gönjlic^ bie ßr^ebung ber Saubfteuer, tt)el(^e§ in tüenigen

Ji^änbern gefd)iel)t." 31ud) x[a6) bem 2obe gi'-ö b. @r. — veritable fondateur

de la Monarchie Pnissienne — üerteibigte @raf Jperperg in mefireren
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in bcv "iBcvltncv '^tfabcmif tiovgetcfcncn 'DlMjanbfuiii^cu V) ba§ Oiegieniugö^

ji)ftotn foincä öcvftorbtMieii .^"^errn. @r fifcvtc fotüü^l conlrc l'opinion

vulgaire, ba^ ^-p^^'B»^" "»i' *^i» ep'^emerer uiib allein auf beii !^op']

5-v.s b. @r. gcgrünbctcv Staat fei, tuie gegen bie 'yiiifjenmgen fran=

jöfifc^ev unb englifd)er ©djviftftellcr, que la Monarchie Prussieune ötoit

fond(^e sur un Gouvernement purement despotique, arbitraire, railitaire

et oriental. @r fanb bie preu^ifd)e ^rei^eit lebenSloativev atss bie au§=

pofaunte ber fi"iin]öl'tfd)en ^leüolutioii. 6r fd)i[bertc (1789) bie pveu^ifd)e

^3iUiuard)ie jtuar nic^t al§ einen nad^ cin'^eittid^en ^i)3vinjipien regierten

C^int)cit§ftaat ") , aber al§ un assemblage d'uii grand nombre de Pro-

vinces dötacliöes mit eignen ^4>rti'tifula^'*^en«if»HSfn ; nic^t^bcftoroeniger

hätten bie 'po'^en^^ottcrnfönige '•JJlittel gefunben, de Her et de röunir

parfaitement radministration generale de tous leurs Etats et de faire

pourtant adniinistrer chaque Province selon sa Constitution particuliöre.

Vü§ ^f'dralfteHe für bie gefamte 'OJlonardjie beftelje sous les auspices

et la direction inimödiate du Roi in 33erlin ein in mcl)vere 2)eparte=

mentS fic^ glicbernber Conseil d'Etat genöral. ^ebe ^rotiinj aber

toevbe nid^t nur öevroaltet par deux Colleges subalternes, les Rögences

et les Chambres, mais eile a aussi un Corps des fitats qui concourent sur-

tout ä Pex^cution, et qui est ordinairement composö des Conseillers

Provinciaux preposes h, chaque cercle et 6lus par la noblesse du meme

cercle dans leur propre corps. Ces Conseillers Provinciaux publient

et exöcutent toutes les loix et toutes les ordonnances qui ömanent

du Cabinet du Roi et des quatre döpartements du Grand Conseil ; ils

tiennent la main a l'observation de toutes les loix et pergoivent eux-

1) Memoire pour prouver, que le Gouvernement Prussien n'est pas

despotique (1. X. 1789); Memoire sur le regne de Fredöric II pour faire la

preuve que le Gouvernement Monarcliique peut §tre bon et meme pr^fö-

rable k tout Gouvernement Repablicain (27. I. 1793) in M6moires de

L'Academie Royale des Sciences 18, 645; 19, 471.

2) S8b. 18, @. 646: qui ne fönt pas un corps general etroitement \ii

entre elles et gouvernö par les memes principes comme l'Angleterre, le

Danemarc etc. 3lo(i) 5u Slnfang beä 19. S'i^'^'^- f'iflte ber ©eneralfoiitrollcur

ber ^inanjen, @r. d. b. ©c^uIenDurg, ^reufeen niad^e cigenttid^ „einen föberattuen

©taat" au§, unb ä^nfic^ fcfjrieb Stein nod) in ber befannten Senffdjrift »om
2lpn[ 1806: „Set "iU-eu^. <Btaat ift ein fe^r neue§ '3lgiiregat üieler etn^^elner burd^

QtbiäjaH, .Sauf, Groberung ,3iufammengebracf)ter 'il]rot)in5cn. 2)te Stönbe bicfer

^roüin^en finb örtlid^e Gorporationen, benen eine 3Witn)irtung bei) ber ^loutnijiat»

SSerroaCtung anuertraut ift, bie aber nur örtliche unb ntdE)t allgemeine ^evi)ält'

niffe }u beurteilen unb ju leiten bered^tigt finb, loenn ni^t ber ®ang ber aH=

gemeinen 2(ngctegenf)eiten gernt;mt uub irregeleitet iö>;rben foE" (^er^ I, ©. 331).
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mimes les revonus publics de la canipagne, surtout l'impot territorial

et le canon feodal, et le versent dans la caisse gänörale du Souverain

;

ils veillent a la police du plat-pays et h, la conservation des culti-

vateurs , et ils assemblent ordinairenient quatre fois par an tous les

gentilhommes et possesseurs de terres et les deputös des villes, leur

rendent comptc de leur gestion, les consultent et dölibörent avec eux

sur la conservation et l'avancement de l'interet public du cercle dans

lequel ils demeurent. On voit donc par ce sommaire que les Pro-

vinces Prussiennes nc sont pas administrees par des Gouverneurs et

par des Intendans, qui sont ordinairenient des despotes, mais par des

Colleges Interieurs et par des corps intermediaires des £tats lesquels

ne sont pas subordonnös ä un seul Ministre despote, mais h. quatre

grands d^partements compos^s de Ministres indigönes. — Sa^ aBor

bie tion .^er^berg aud) mit Seiucj auf bie ©tänbe geäußerte 3Iiifi(^t,

bafe bie gefe^gcbenbe ^Rad^t ein aiiSfc^lic^Iic^eä Ütejeröat be§ ©outicränö

fein unb bleiben niüffe, bie [tänbif(i)cn Ifreife jelbft bamatö Doli burc£)=

brungcn l^otte, beiüeift eflatant bie ßntiüirfhtng in Dftpreu^en. ^ier

l^atten bie ©täube ca. 1662 bem @rofeen ^urfürften gegenüber geltenb

gemacht ^): „S)af)ero ba§ 9ied}t btcfe§ ßanbe§ offenbar in fi(^ ^ä[t, ba^

bte l^o'^e .g)ei-rfc^aft feine ©a^ungen ober Orbnungen o^ne 2}ortT)iffen,

9lQt unb SSeliebung 6. @. Sanbfc^aft etnfüf)ren, nia(i)en, aufrichten unb

geftatten wollen" ; ba§ es aud) „ben Sanbeööerfaffungen ganj .^uroiber

ift, rocnn berg(eid)en Drbnungen anfänglid) o^^ne ^)iatl) unb ^öeroilligung

ber ©täube aufgetid)tet , eiugefüljtet uub f^exnaä) aÜererft ber ©tänbe

consensus ex post facto erforbevt Wirb". 5lt§ aber bie ftäubifc^eu

Greife DftpreuBene uad) bem X^ronantvitt i^r. äö. II. bem ^crrjd^er

mit ber 33itte um gulaffuug allgemeiner, aüe brei ^a^xe in Königsberg

jufammentretenber ßaubtage nal)teu, t^erwa^rtcn fic fid)^) mit aller

©orgialt gegen bie etwaige 5Bebeuf(icf)fcit , ba^ burd) it)r ®efuc^ ber

äßürbe unb ber gefe^gebenben ^ad)t beä ©ouöeräng etxoa ju naf)e ge=

treten Werbe, unb erflärten: „S)ie ©tänbe bleiben, wenngleich eine

lanbfd)aitlid)e 33erbiubung unb SSertretung bee fianbe§ geftattet wirb,

nur immer ©u^t'lifanten, unb bem ßanbeelierrn als obetften ©efe^geber

bleibt eg immer öorbel)alten, ob ben angebrad^ten ^ßorfteüungen gewill=

falirt werben fönne ober nid)t." Sn feiner Söeife, meinte man, fönne

ein äBiberfprud) if)reö SSerlangcnä mit ber monatc^ifcl)en ülegierungä-

1) Urf. XVI, 36.

2) Sßoigt, ©tänbifc^e «erOäüniffe Dftpreufeeng ©. 45.
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fpvm %kcu^ciu^ tict)iiiiptct lücvbcn, ba nicf)t§ tttciter aU bic 6rlaubnt§

sn bitten, iiütljin ein iUojieö '^U-iuatvcd)t erbeten roeibe').

Sic Torinelte ^luftöfung bc§ bcutfd)cn 9teid^§t)erbanb5 anno 1806

fd)aTfte bie letjte <Sd)ranfe l^inraeg, tticlcfte 6iöt)er bev Umiuanbtnng bc§

I)ol)en3oücnifd)en ©cfdnitftaatö in einen abjotutcn @iHf)eit§[taat unter

§öe|citigung aud§ be§ (StaQt§($ara!ter§ ber ein.^elnen jterritotien entgegen»

geftanben. 3lber erft nad)bem bic ^atnfttopT)e öon 1806'1807 im (^rieben

3U Jilfit jnm forntellen 3Ibjd)üife gcbic()en , njurben bie einteitenben

(5d)ritte 'i)in^u in ber Überzeugung unternommen, ba| „auf eine red^t

jroedmn^ige @inrid;tung ber ®runb=S5crTQffung beg Sfnnern jeljt bie

cöoffnnng unb bic .fünftige ßriftenj bee preuBifc^en @taat§ berul^e".

Unb öoüenbet fonnte ba§ SOßerf erft toerben , nad^bem burc^ bie 23e=

freiungäfricgc ber befinitiOe gi-'if^c" w»^ eine neue räuni(id)e Umgrenjung

ber 4"'of)enjoIIern^crrid)Qft er^iett war. S)er l^otjcn^ollernfc^e (S5efamt[taat

nnifete bem ©tofee öon 1806/1807 bornel^mlic^ aud) be§'^atb erliegen,

tt)et( er wegen feiner öffcntU($en ^nftitutioncn einer fonjentrierten .^raft,

wie fie in bem feit ber Ütebohition reorganifierten franjöfifdien (5taat§=

roefen entf)atten war, nid)t gteicfifam. S)er I^o'^eu^DlIernfc^e ©cfamtftaat

ru'^te feinem 9Befen nac^ , feit bem ^.8.^. fogar gefe^tit^ , auf einem

ftetnen 58rud)tei( ber iBebötferung , auf ber fowot)! üom 35ürger= mh
üom 33auernftanbe ftrcng gefd)iebenen Slbelefafte, bereu 9lnge!^örige aliein

teil§ bie leitenben ©tetten im ^eere§= unb ^iöitbienft betteibeten, teits,

of)ne eigentlich ©taat^beamte ,^u fein, eine gewiffc, üom abfoluten

Königtum in fe^r befc^ränfter Söcife nai^gelaffcne Sßerwattung öffcut=

tiefer Slngelegen^eiten befa^en. Sa§ ©an^e ber 3lbminiftration be§

l)ol§enjotternfc§en @efamtftaat§ War aber gerabc unmittelbor öor ber

Äataftrop^e fo unjufammen'^ängenb geworben, ba^ bie einzelnen 2eile

ein jtemlic^ ungeftörteS ©onberlebcn für fid) fül^ren fonnten, unb man

1) „Semerfungen über bie l^tftorifd^=fvttifd^e 33e(eud)tunc; ber ^vac^e 2C."

<B. 30. 2)te Ginrcmr^Iung ber abfoluten öof}en^olIern[}errfd}aft im S^otBbemufet*

fein bezeugen in biefen namens bes oftpreufe. 2(beI'o fprecf)enbeii Semerfungen

(1787) namentlich folgenbe Stellen: „2)ie Stitterfd^aft . . »öUtg einig, bafe bem

^reuBifd^en SRonard^en r>on ®ott unb 9tec^t§roegen eine unbefc^ränfte fouöeräne

Diegierung ^ufte^e . . bie 3titterfc^aft bie§ fouüeraine Siecht i^re§ 93?onarc^en mit

bem Slnerbieten befd^roorcn, auc^ ben legten Slutätropfen mit ^^reuben ^er»

Siugeben, roenn es barauf anfommen foUte, biefe fouüeraine JRec^te ju oerteibigen"

(3. 7); „2)ie Oouüerainetät ift in ber ^reufeifc^en Slegierungsform feit mel&r

ale 100 3a^ren fo fieser befeftiget, ba^ aud) nid^t ber aüergeringfte SBiberfpruc^

anzutreffen, unb ber 3(bel gefielet eg auf bas fer)er[icf)fte, bafe er a\xä) nid^t

einftens ein fc^einbare§ 5ledE)t oor fid^ anführen fönne, in 5iegierung§angelegen»

Reiten mitjuroirfen unb fid^ einjumifc^en" (S. 15).
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gcvabe bamalä baö Söovt öoii einem „iöberatioen ©taat", ben bie

^o!^enjotteinmonar(f)ie bilbc, gcbvaud)te. 2)ag burd^ ba§ 3l.8.9t. ge=

fetjücf) ancrfanntc SßoiTcd)t bcä \llbel5 am t)D()eii,^üIIernfrf)en ßefamtftaat

begann man felbft in ber übrigen ^eüöttevung , nament(id) im ge=

bilbeten Bürgertum, a(ö materiell nic^t me^r gerechtfertigt an,iufel)en,

ba für bie legten Sia^v^lj'ite ber 9lbe{ nid)t mel}r auf Serbicnfte t)on

ber 5(rt, wie er fie fic^ pr o^eit ber fribevi.iiani}d)cn ihiege erroorben,

l^injutoeifen öermod^te. Sagegen oerfügte 'Olapoleon über bie Energie

eine§ (Staatöroefens , wetc^eö ju feiner formellen allgemeinen ^Hed)t§=

gvunblage feit ber ^Heöolntion bie Otcd)töglcic^l)cit alter ©taatg=

anget)örigen gemadjt nnb unter ftrafffter ^entralifation ber potitifdjen

^JJlad)tmittcl tatfac^tic^ bamats auö ber breiteren, ber neuen @ntrairf=

lung entfc^ieben ergebenen "'JJtaffe beö gebilbeten 23ürgertumö feine .^rafi:

SU fd)öt)fen öermod)te. S3ei biefer ©eftaltung befafe ba§ franjöfifc^e

©taatöttjefen ganj natürlich eine bebeutenb ftärfere '^Iftionöfraft at§ ber

^ol^eujollernfc^e ©efamtftaat mit feinen antiquierten 6iurid)tungen. ^n
öoüer (ärfenntniö biefer ©ad)(age würben anä) atebalb nai^ bem Jilfiter

i^rieben bei ber in 'Eingriff genommenen 9leorganifation ipreu^enö bie

©diranfen, bie bas pofitiüe ^tec^t im ^Jl.ö.Si. jujifdien ben brei @5e=

burtttftänben bes Slbcls, bes 33ürgertum§, ber ^Bauernfd^aft aufgerid)tet,

niebergeriffen. Sitte 5tngel)örigen ber preu^ifdjen Seüölferung erhielten

i^reit)eit ber Seruföroa^l unb formett gteid)eö 9ied)t an ben SSnftitutionen

bes ^o^enjotternftaat». S)ie ©täbteorbnung Oom 19. XI. 1808 gab

fetbft, unter 33orbet)alt „be§ oberften 5lufftc^t§rec^t§ be§ ©taate", bem

33ürgertum bie 33eforgung feiner lofal^fommunalen 5lngelegenf}etten in

bie eigne ^anb, unb als bie Stunbe be§ 33efreiung5fampfe§ fc^lug, oer=

banfte man mit üottem Seuju^tfein bie Stettung „bem S5olf in SBaffen".

^n biefer gärenben S^it erft^oü aud) inmitten ber .^ol)enjotternmonar(^ie

bcr 9tuf , biefelbe fd)led)t^in jum 6inl)eiteftaat umjuiüanbeln. Snex\t

fpracl) ^arbenberg in feiner ©e^tember 1807 „über bie 9{eorganifation

bes preuBifd)en ©taats" auegearbeiteten jDenffd)rift ben (Bebanfen bee

abfoluten preu^ifc^en @inl)eiteftaatö präjig au§: „Sa^ man bem ^4^ros^

öinjial=6^arafter nic^t ©ewalt ant^un unb au§ ©ud)t, 3ltte§ in eine

f5form, befonberö in eine nid^t t)affenbe, ju jroingen, nid}t übcratt atte

@inrid)tungen unb S3orfd)riften auf gleid^e 2Beife geltenb mad)en muffe,

bamit bin id) Dottfommen eintjerftanben. S)od) fd)eint es mir weife,

bem ©anjen einen einzigen 9tational=Sl)arafter aufzuprägen . . S)ie

SJertuattung nac^ ^4>^oOi"Jfn roürbe id) bicfemnad) nidit beibehalten, bie

3}erlDaltunggbepartement§ nad) ben natürlid^en SSer^ältniffen abteilen

unb einem jeben eine .Kammer öorfe^en. S)er gan^e ©taat ^ei^e
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f Unit ig '^^veufecn. ^n bicjcm ^tarnen fliege bcr cigenttidjc ^^pmifee,

bev "^-''onimev, 3?vaiibi'nbiuQcv ^ufainmcn ; bcr i?ünig nenne [id) b(o^

Äönig öon '4>^"f»B<-'" ""^ nc'^mc boS einfadtjc 3Bappen baüon an, ^umat

ba er jo niandic alte tvene ^^^rotiini an§ Xitel unb Söoppen ttjirb n)eg=

laffcn nnifjenV)." Xev ©rnnb^ unb (^(fftein beö abfohlten preu^ifiljcn

ginl^eitSftaatö jottte aber bie im ©runbe un6e|d)vän!te 33oHgcroatt bee

einen .^Tol)enjoIIentönig§ bleiben. 3n tiftn (^hitt unb >'pau§gefe^ boni

17. XII. 1808 öerovbnete ^. ^riebrid) 2Bi(t)e(m III. „mit ^'^ujie^ung

aller ^ritijen llnfcrl %t. ^au|c§ unb ber ©tänbc in ben ^voöinjen

Unserer 'OJionard^ie" § 1 :
„(J§ Ijat bei ben -g)au§tievträgcn unb @runb=

gefet5en U. .Sigt. .^aufeg, in fomeit jo(d)e bie Untcitbaifeit unb Unüer=

ciuBerlid^feit ber ©out)erünetätgred)te , mittelft Slnorbnung ber ^rimo=

genitur unb be§ Ofibeifommiffeg , feftfe^en, fein SSerbleiben." ßtoax

trugen fict) bie bie 9teorganifotion ^reu^enS leitenben ©taatSmänner,

namcnttid) Stein unb .'parbenberg, mit bem ©ebanfen, bem Äönig eine

allgemeine Dtationatrepräfentation jur ©eite ju fe^en, bod) „^eilig mar

unb blieb i^nen 9ted)t unb ©eroalt bc§ Königs". ,/Jhir bamit biefee

9iec^t unb bieje unumjd^räntte (Seroalt ba§ @ute roirfen fann, rooe

in it)r liegt, fd)ien e§ notrocnbig, ber l)öd)ften @eroalt ein ''IRittel ju

geben, rooburd) fie bie 2ßünfd)e be§ SSolfä fennen lernen unb il)ren 23e=

ftimmungen ßeben geben" tann^). äöeil aljo bie 8tifime öon S3olf§=

repräfentanten nur bie öon unbcrbinblidjen Sfiotgebern bem im (Srunbe

unbefdiränftcn ^otjenjollernfönig gegenüber fein foEte, erflärte aud^

^riebrid) 3öilt)elm III. im ©ingang be§ ©biftö unb |)au§gefe^eö üom

17. XII. 1808 beutlid) genug, ba^ er basfelbe an fic^, o^ne 3"=

3iel)ung ber ^tinäen unb ber ©tänbe
,

„fraft lanbcel^errlid)er unb fou^

öeräner ©eroalt" f)ätte erlaffen fönnen. Sie 3}erorbnung üom 22. V.

1815, rocld^e eine „SSerfa|fung§urfunbe be§ ^jrcuBifdien 9?ei(^§" in 5luö=

fic^t fteÜte, »erlief banacl) ber fommenben „Sßerfammlung ber ßanbe§=

reprätentanten in S3erlin" pofitiU nur beratenbe§ S5otum „bei ber @efe|=

gebung, roeldie bie |)erfönli(^en unb 6igentum§red)te ber Staatsbürger,

mit @inf(^lu| ber 33efteuerung, betreffen", ^n bem ^^uf unb 9lb ber

Erörterungen^), roeld)e in ben nä(^ften 3föt)ren bie grage ber Sßerroir^

lic^ung ber SSer^eißung oom 22. V. 1815 ^eröorrief, ^errfd)te bei ben

Ij ?Hanfe, Seiifroürbtgfeiten be§ g. u. öarbenberg IV, ®. 19, 29. 2BoIt=

mann, ßJetft ber neuen prcufe. ©taat^organtfation 1810.

2) £o @tein§ fog. politifc^el Xeftament d. 24. XI. 1808. Sgr. .?)avben5erg

bei dianU IV, S. 26.

.3) Sgl. fjierju o. Sveitfc^fe, 2)er erfte SSerfaffungSfampf in ^'reufjen, ^reufe.

oa^rbücfier 33b. 29.
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ma^gelbcnben ^^aftoren jcbcniattö fein ©d)n;anfcn , ba^ „bie 9}erfaffung

bf§ |)reu§tf(^en ©taatä unjloeifel^Qft a(ö eine rein monardE)iic^e feftfte^e"

unb nur in (^)cnui|5t)eit be§ unter allen Urnftiinben ju lua^renben „nion=

ard)i]djen 'lU-in^ipe" bn§ i^Jrofilem ber (finuUjrnuij öon „9teid;5|"tänben"

unb einer SJerfaffungSurfunbe tür ben preu§ifd)en (Staat ^u löfen jei ^).

Dtamenttid) .SparbenBerg , ber bamals an (eitenber ©teflc am eijiigften

für 'i>ai 4>roblem toirfte , betonte raiebert)olt bie „3Ba^rung beö mon=

ar(^ifd)eu 5princip§", fanb nnberfeitö noc^ in feinem ißcric^t au ben

^önig öom 2. V. 1821 in ber 35erorbuung öom 22. V. 1815, bie

„at§ eine öffentlid) au§gefprod)enc föuigtid^e Bui^ge auired)t erl)a(ten

toerben" muffe, nidjte, tüa§ „bie ©ouöeränetät im ©eringften ju com=

1) ^v. '^ai)vb. 29, ©. 428, 450, 451, 453. ©c^on £>arbenberflä „Sbeen ju

einer lanbftnnbifd^en 33erfaffun(^ in ^reufeen" ('^reufe- 3a^f6- S. 421) forberten

für bie ^deputierten ber ilreicioerfammdinnen, ber ^rouin^iallaubtac^e unb beö

allgemeinen iianbtanö, „bafe fie 5Iofe ifjrer eigenen Ueberjeununii folgen unb fid)

an aJJanbate unb i^nftruftionen if)rer 2i?ä[)Ier nic^t fjalten" bürften — im @eflen=

fa^ äu ben älteren preu6i[d;en Sanbftänben, bie „eigentlich nur 3Bä(^ter ber ^ri=

üilegien einzelner 2(bteilungen ber Staatsbürger unb n)af)re ^emmräber in ber

Staat^mafd^ine" geinefen (©. 350). „2lber alleä inirb bal^in gerid^tet fein muffen,

bafe ba§ monard)tfdje ^rinjip red^t befeftigt tüerbe." (g§ raar alfo oon .§arben=^

berg nur eine ^"tereffenrepräfentation be§ 5ßolf§, nidjt eine 3::eilung ber

iSouueränetät 5iDtfd)en Mönia unb 3)0lf geplant. 2lud) öarbenbergs S)en!fd)rift

üom September 1807 uioUte „bie Söce einer 9fationalrepräfentation o^ne 2(b=

brud; ber monardjifc^cn SSerfaffung" aboptiert fel)en: „2)er Segriff gefäljrlid^er

iJJationaloerfammlungen pafet nid^t auf fie; burd^ bie Slmalgamirung ber 3?epräfen=

tonten mit ben einjelnen Serraaltungöbe^örben rairb fie icn yiut^en getüäl^ren,

ol^ne ben 9?ad^teil 5u l^abcn. Sie foll feinen befonberen conftitutiüen Äörper,

feine eigene 33el)örbe bitben." (S. 26.) Stabifalcr geberbete fid) Stein in feiner

J'enffd^rift uom 2tprit 1806: „3)cr preuijifd)e Staat ^at feine Staat^üerfaffung

;

bie oberfte öeroalt ift nid;t jroifc^en bem Dber^aupt be§ Staate unb ben Stell»

Dertretern ber Station geteilt." 25arin ^eigt fid) ein Ginflufe franjöfifd)»

reuolutionärer ^i)««"« (^f?'- Declaration des droits de Thomme a. 16. Toute

societ6 dans laquelle la garantie des droits n'est pas assuree ni la Sepa-

ration des pouvoirs est determinee, n'a point de Constitution.) Steint ®e=

banfe ift: crft rvcnn bie oberfte ©einalt ^roifd^en bem Äönig unb bem 3So[f ge=

teilt fei, toerbe auö ^reuBen, biefem feljr neuen 2tggregat jufammengebrad^ter

^roüinsen, ein ed)ter Staat rcerben. 3Sgl. Seemann, gr^. ti. Stein, I, S. 409.

93ei ber ©efe^gebung beinafjrten öarbenberg§ „Sbeen" bem ilönig allein bie

5)efinitiBentfd^eibung: „Sfur burc^ föniglic^e Sanction fann ber ©ntiourf jum

®efe^ erhoben roerben. @r fann fie 5U jeber 3ett ganj cerfagen ober Slnberungen

3U neuer ©rroägung oorfttllen." geft^atten foUte and) bie oon §. projeftierte

SSerfaffungeurfunbe „bie in ber preufjifd^en 3!)?onarc^ie fdion lange befte^enbe

Unabfiängigfeit ber ©erid^te in 2lbfid)t auf if)re ric^terlid)e 2luöfprüd)e" C^ßr. S-

29, S. 4-27, 428).

gotfc^unöen j. branb. u. preufe. ®efd§. XX. 2. 7
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pvomittiveti" öecignet jei. ^a^ beä ^önig§ I6efttmmte 2öitten§mcinung

bal^iii giijc, „bcn fünftigcn Stäuben über bie ,^u gcljcnben ©efct^e nur
eine bcratenbe ©timmc einzuräumen, mit auöbrücf(id)cr Sluefd^lie^uug

üon Quer @inmifrf)uug in bie Scrftiflltung", l)atte .s^iarbenberg ber in

ber 9}- üoiu 22. V. 1815 öorgefeljcniu äJeriaJiungfommif[ion in einer

?tnfprad^e oom 7. VII. 1817 eröffnet. 93on fid) au§ fügte er fpäter

uorf) bcn erläutcrnben 5öorfd)lag Bei : „^lusraärtige Scrljältniffe, ^^>olijei=

^erorbuangen unb militärifd)c 5ßerü)ättniffe gcfjören nid)t für fie, in=

fofern letztere ni(f)t perfönlic^e 33erpflid)tungen ober ha^ ©igentum lbe=

treffen . . 3)te föniglidjen 'OJlinifter unb Staatsbeamten föuncn blo^ öor

bem S^ron (5id. ^. -JJt. angcftagt unb jur 2}erantroortung getrogen

toerben." C:preu6. ^a^rb. 29. S3b. , ©. 351, 428, 443.) 3lnberfett§

unterließ man auf öerfaffuugsfreunbtic^er ©eite, inbem man bie allein

mit bem befinitiüen Sntfd^eibungärec^t auSgeftattete .^rone at§ ben

eigentüd^en SLragbalten be§ ^jreu^ifdien @in^eit§ftaat§ fcft^aüen toollte,

nid^t ben ^inmeiä , ba| ba§ fyeuer ber 58efreiungö!riege alle ©d)ic^ten

ber preu^ifd)en iöeöölferung o^ne 9iücEfid)t auf prouinjiette unb geburtö*

ftänbifd)e !5d)ranfen je^t p bem öollfommenen cinl)cittid)en ©anjen einer

preufeifc^en 5Ution 3ufammengefd)mot,5en tjabe unb biefe Satfac^e bie

^ilbung eines allgemeinen 2anbtag§ notraenbig forbere, ber feinerfeit§

ein loeitereä ^^erment für 'ba^ unerfd)ütterlid)e ^eftel^eu be§ preu^ifi^en

GinfieitsftaatS bitben merbe. S)itf)t)rambi)d) fc^rieb ^en^enBerg (5ßer=

maltung bee ©taatSfan^terS tion .g)arbenberg 1821): „^ie ^Jlation

I)at fic^ teä^renb ber jüngften Kriege in ^Jbffe gefd)lagen, fic tft

baburd) in 5)1 äffe geabelt worben." £)arbenberg felbft motivierte

in feiner 3(nfprac^e üom 7. VII. 1817: „©efeitet burc^ bie 33etrac§=

tungen: ba§ bie preu^ifc^e Aktion reif unb mürbig fei, eine bauernbe

3}erfaffung unb Stepräfentation ju erljalten; bafe, nad^bem atte if)re

6tieber freie Eigentümer finb, allen bie freie Ausübung il^rer Gräfte

gel"td)ert raorben; nad)bem fte burci^ bie tapfere 33eiteibigung bes 33ater=

lanbg unb bie ©rfämpfung ber ©elbftänbigfeit bcSfelben ein fetteneS

^Öeifpiel ftaatsbürgerücfier Xugcnb unb Xreue gegen ben ^önig gegeben,

auc^ 3Ilte gteid^e 5tnfprüdE)e auf bie 2Bol^(t^at einer feftcn repräfentatiüen

33erfaffung '^aÖen: — finb ©. ^Jlajeftät ^u bem freimittigen @ntfd)tu^

betoogen morben, eine folc^e ^u geben." (^reu§. ^a^rb. 33b. 29,

(S. 351.J iSet)r fräftig trat 3Jß. ö. .pui^'^olbt für preu^ifd^e dieiä)%=

ftänbe ein : „S)ie ^roöinsiatftänbe toerben nottoenbig in it)ien 3(nfid)ten

geteilt fein; es tt)irb barauS me'^r ober weniger bie @efaf)r einer ^ex=

rei^ung beS Staates, it)enigften§ in ber ©emütsart unb Stimmung ent=»

fte^en ... bie {^rage, ob man ^roöiuäialftänbe ol^ne allgemeine ober
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attgemeine mit ':|!>Vüüiniia(ftäuben — roaö gciui^ fcf)r nütjtid) iinb gut

jciu tDÜrbc — ober ofjue biefelben einrichten loiü, ift ungcTä()r bicfctbe

mit ber: ob ein ©taat miebcr eine 58cvbinbnng me()rever Staaten luerben

ober 6in Staat bleiben |oIlM." Irolj biifcv äiorftellungen entid)toB

fii^ bai ))reu^if($e .^önigtnm n'idjt, bic 3>erl^ei^nng ber Sß. üom 22. V.

1815 foTort toaIji\^nmacf)cn unb nnter 6rta^ einer formetten Söevtaifungs^

urfunbe für bcn pveu^ijd)en 6inl)eit3|"taat unb nnter eoentueller aBciter=

cntntirfünig ber in jener 3}erorbnung anegefproc^cnen Ci5rnnb|ät}e —
SB. ö. .J^umbolbt fjatte für bic ülcid)ö[tänbe nid^t bto§ bcratenbe, fon=

bern mitbejd)lie^cnbe Stimme gejorbert — bie „fonftitutionette IJJion'

atd)ie" für '4>reu^en ,5u begrünben"^). S)a§ ©eje^ tiom 5. VI. 1823

prbnete Tür bie ad§t ^^^rooinjen ber monarcf)ie ad)t befonbere 5|3rDüinjiat=

lanbtage an unb bcl)ie(t ol^ne fid)ere ^fitfc^ranfe bic ßinberuinng unb

•Drganijation ber allgemeine'.: x^anbftänbe ber (anbeöt)aterlid)en (^-ürforgc

bc§ Äönigö öor. S)agegen traf ba§ .^o'^enäottcrnfönigtum je^ bie er=

torbcrlid)en ^a^regehi , bie it)m untergebenen ÖJebiete „burd) ein aU=

gemein libcrein[timmenbe§ 23anb ber 33crraattung an ben Staat an=

3ufd)(ieBen" ^) unb au| biefe äßeife bie pren^ijdie Staat§eint)eit im

einjelnon ,\u tiermirf(id}en. 5Da§ ^-ürftentum ^Jteuenburg aHerbinge blieb

alö ein bcjünbercr Staat mit eigner 93erfaffung, 35erma(tung unb ®efet}=

gebung abgefonbert unb nur in ^erjonatunion ^) mit bem übrigen

^errfd)aft§bereid) bcö ,'po'^enjoEernregenten üerbunben. S)ic übrigen

ßanbeeteilc ber .£)D^enäottern{)erric^ait aber , mit ßinfc^luB ber 5ieu=

erroerbungen üon 1814 nnb 1815, maren ein ein^igeä, nacf) gleid^*

mäßigen, überaü unmittelbar jur ^Jtnroenbung fommenben ^^srinjipien

tegiertee Staat^mefen — „ber preu^ifi^e Staat", „bie ))reu^ifd)e 531on=

1) §. ©imon, «preufe. ®t. II, @. 166.

2) «PreuB. ^al)vb. 29, S. 453, 454. aBittgenftein 6emerfte 1821 im letzten

3lugenblid, als tJv. 2ß. III. über ben ©rla^ einer Sßerfaffungsurhtnbe ent[d)eiben

follte: „©5 bleibt ha, mo eine 3]ei-faffunciä=Ui'hinbe erlaffen lüerben foll, nur bie

offene 'Säal)l : entiueber ba§ rein nionard)ifcl^e ^rinjip feftiU^alten unb bal}er ftd^

auf bevateube i'anbftänbe ju befcf)vänfen ober i^m bas bemofratt|'c[;e '^rtnjip

roirfUc^ beijufügen. 2(uf le^tere§ trägt ber ©taat^fanjler fo roenig alo roir an

unb es fann fein treuer unb »erftänbiger 83eamter unb Untertf^an bei ber Un=

gen)ifel)eit ber «yolgen barauf antragen." 3. 454.

3) Sßgl. ip. Simon II, ©. 155.

4) Gtne ^erfonalunion ^atte übrigen? jratid^en 9?euenburg unb ben übrigen

r)ol^en5olternfc^en San^en fcfiDu beftanben, nad^bem burd^ eine „sentence sou-

veraine et absolue" ber tvois etats be§ g-ürftentums uont 3. XL 1707 Äönig

g-riebricf) I. a(» cin3ig berecf^tigter ^rätenbent anerfannt uub als 'i^üv^t von

3feuenburg inftalliert raorben tuar. 9. ©d^ulje I, 58.

7*



100 ®buavb .vuBvicf). [404

nrcl)ic" ober fd^led)tUH'9 „^h-eu§eii" genannt \). 3^nimcr()in cvtojd) aud^

bif ®ctt.iül)nunfl an bic ältere, auf einen ©ejamtftaat tjinbcntenbc %?x^

nünologie „^^UcuBifrf)e ©taatcn" nid)t gan,^, nnb bae offiiVcHe ©efe^blatt

be6 p\c\\%. (fin!)eitö[taatö Ijat öon feiner ©intü'^vnng an (i?. ö. 27. X.

1810) biß 5um 1. I. 1907 alg eine ber tüntjren ftnat§red)t(id)en ßagc

n:iibeifprcd)cnbc 3(ntiquität bie ^Bejeidinung „Cocfe^faniniUing für bie

prcufeiidicn Staaten" beibe{)altcn. 5£)er ^ur ©idjtrung ber aBfotuten

iStaatßcinficit ''^prcu^ens gcfdjaffenc 33ertra(tnng§üvgani§nutö war aber

folgcnberma^en gegüebert. 2)urd) ^puBlifanbum Dom 16. XII. 1808

nnb bic 35erorbnungen bom 27. X. 1810 („über bie beränbertc 3}er--

faffung atter oberftcn ©taatöbe^örben in ber preu^ifc^en 'iDionardiie")

imb 3. XI. 1817 würbe bie gefamtc ©toatööerwaltnng in fed)g grofee

©cfdiäTtSjWeige (3^nncrc3, g-inanjen, Suftij, .^tieg, tuBereö , ßnttuS)

,^erlegt nnb an bie ©pi^c jebeS 9ieffort§ mit ^onit)eten,^ für bie gan^e

ÜHonarc^ie ein ^Jtinifter gefteEt^). S^ix Beratung allgemeiner, über ein

^Tteffort !^inau§reid)cnber 3lngelegen^eiten Würbe burd) bie Ä.=D. öom

3. VI. 1814 bie 3}creinigung aller ÜJlinifter unter bem 2:ite[ @taatö=

minifterium Berufen. 3tl§ f)öd)ftc Beratenbe SSe^örbe be§ ^önig§, in5=

Befonbere Bei ber ©efeljgeBung
,

jebod^ o^ne jeben 9lnteit an ber 33er=

wattung, rid^tete bie 3). bom 20. IIL 1817 ben ©taaterat ein. <Sobann

teilte bic 3}. öom 30. IV. 1815 „wegen öerBeffertcr (Einrichtung ber

'4>roöiniiatBe!^örben", „bon bem Srunbfa^ au§ge^enb, jebem .^aupt«

abmini[tration§äWeige burcf) eine richtig aBgegrenjte ©tellung ber Untcr=

beworben eine größere 2ätig!eit 3U geben", „ben pxm%. Staat in äetjn

(fpöter ad^t) 5|}roöin,^cn"
,

jebc ^robinj „in jWei ober me^r ategierungs^

Bcjirfe", jeben üiegierungsBejirf in Greife, unb [teilte an bie ©^li^e ber

^roöiuj einen £)bert)täfibenten , an bie ©pi^e febeS SlegierungSBejirfö

eine fottegiat »erfaßte 9tegierung, an bie ©pi^e jebc§ i?reife§ einen

^onbrat. f^ür .bie 33erwa(tnng ber ^ufti,^ fottte cBenfaEö in jebem

aiegiernnglBeäirf „ber bieget nad)" ein DBerIanbeggerid)t Befte^en. S)ie

^Probinjen be§ preu§ifd)cn @in^eit§ftaat§ Befa^en feinen ©taatgc^arafter

1) Serfliug, «preufeen in ftaatgred^tUd^er Sejie^uni^, 1838, ©. 10.

2) 5ßon ber t)orü5erc?el^enben Stelltmg bes Staatgfan5ler§ fann ^ter a6=

ftra^iett rcerben. 33c;l. ß. 2Reter, ^Reform bei SSerrcaüungSorgonifation unter

Stein unb ^arbenberg, 1881. 2tl§ 1821 bie (yrage von ^loöinsialminifterien

Dentiliert raurbe, unb SBtncfe meinte, ba^ ^'^'^"^'"ifte'^ien nur für einen burd^

Sieüolutionen ninellierten Staat paßten, erroiberte ötppel: bie neue ©inrtd^tung

fei nic^t eine Diac^a^mung ber SReDoUttion, fonbern l^eroorgegangen auä ber

SJotroenbigfeit, bie SßroDinjen „ju einem 3?oIf, einem Sieic^" jufammenjufaffen.

^r. 3a^r5. 29, S. 455.
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me^t, [ie waren (cbigüc^ räuiiilid) abgegveiiite StaatsDenoaÜiuifl^jpceiiget

unb f)atteii felbft „nur 311 einem fe()i- fteincii Jeile eine 9cfcf)ic^t(id)e ^3a»i«5".

„6§iDQr — bemcrft 6^. Siinoii — fein f)i|"t ori jcf)ei- Örnnb üortjanben,

eine 'Jt^einproOinj jn fcf)affen, ba bie einige nnb adjtyg fmt)ev unb jum

großen iteil hii ISOo unb 1808 jelbftiinbige lerntorien, au^ benen fic

.^ujammengeje^t, bie öerfc{)iebenartigften 33eiiaifnngen unb ©efel^gebungen

l)atten; e§ Unir bie§ öie(mel)r eine pülitifd) = abminiftvatiöe 'OJla^vegel

;

ebenfo Bei 2Beftfa(en, ©adjfen, ^^^reufien." Ungcadjtet oljo bor ^e=

grijf ber ^^robinj im föegcnfatj <^u |)arbenberg§ 2)enfid)rift Dom ©ep*

tember 1807 6cibe()altcn \vax , bnid)flü|i nur ein ftaatüd)er 53(utftrom

ben ))reufeifd)en ©taat^förper. ^lUerbingö f)atte fid) in ben 3af)ren, als

über bieje 25ertt)altung§organifation ^reufeenS ju cntfc^eiben war , tro^

ber bit()i)rambiid)en ©djifbernngen üon ber erreichten abfotuten 6in()eit=

(irf)feit ber preu^ifd^en ^Jiation in mandjcn (Segenben noc^ ein ftarf pax^

tifutarijtiidier, ©onberbegünj'tigungen l^eifdienber @eift geregt. S)ie in

einer Eingabe ber ^iitterfc^aft ber '^^riegni^ öom 24. I. 1811 marfant

fic^ äu^ernbe (Sefinnung: „bie J?ur= unb 9teu=^3)tarf 33ranbenburg,

gletdifam ber ^ern ber gefamten preu^ifd^en 5Jlonard)ie, t)at öon jef)er

einen befonberen, öon ben übrigen ^robin^^en abgefonberten ©taat ge=

bitbet, weld)er feine eigentümlid)e 23erfaffung Ijat" — War and) nad)

bem 33eireiung^!ampi burd^auö nid)t ganj erlofc^en. 5Die ©täube be§

33ee§fotü=©torfon)er Äreife§, ftolj „bem branbcnburgifdien 3)oIf an5U=

get)ören, welc^eg ^a^ erfte tüar unb allen öoran ging, a(§ e§ baraui

anfani ben StuTjm unjerä 9tegenten[tamme§ , bag äöo'^I feiueö 33ater=

taube» unb bie ©ac^e S)eutf(^tanb§ 5U erretten", proteftierten in einer

;3mmebiatcingabe an ben .f?önig Don 31. X. 1815 „jum @rofe^er5og=

tum ©adjfcn gcfc^tagen" unb baburd) jur 9Inna^me „beg fäd)l"ifd)eu

^otf^d^arafterä" genötigt ju werben. (Sine fädjl'ifc^e Deputation bat

()iniüieberum im .^erbft 1815 um „6rt)altung ber Integrität unb

'Jlationatität beö iperjogtumä ©ad)fen". Wü (irnft watjrte berartigen

Seftrebungen gegenüber i?. griebrid^ äöit^elm TIl. bie ©taateein^eit

unb tiefe burd) ba§ 'OJlinifterium bie 58ele()rung erteilen: „3)a bie 58er=

waltungsbetiöibeu nur 2öerfieuge ber !Kegierung ftnb, unb nur nad^

übein[timmenben (^Jrunbfä^en für bie gan^^e ^Jlonard^ie eingericl)tet fein

tonnen, (bürfe) eine einzelne '4-^robinj ober gar ein Seil berfelben unter

bem SSorwanb befonberer ßerec^tfame feine ^ilusna^me für fic^ öer-

laugen^)." (24. V. 1819.)

Xro^bem öon ber Ärone fo entfcf)ieben bei @inrid§tung ber ©taatö=

1) ^reu^. ^ai)vb. ©. 316—317, 342.
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toiuialluiuivlifl)üit>cu baö 3i'»tt^'t1it bcr ©taat^cinljiit in beii 9}crbcvgrunb

gcftcÜt linnbc, aiijjcitc man iii beii cinflii^icic[)cn I)i3fifcf)ni Greifen bei

SGßertung bcv Sßcvin jfiing^frage nod) trcttcr bio ^^liifd^auung, ba^ c§ „ein

toller ©ebnnte fei, einem jo jninmmenQefcijten Staate einen 5)tcidi§tag ^u

geben" \). ''Man jd)lng bie 3.H"rfcf}icbenartigfeit ber einzelnen 33et)ölfevungö=

teile 'it>reufeeng nod) jet;r I)od) an nnb erad)tete eg ]üx einen gefä()rli(^en

i^rrloaljn, anf atten Ö)ebieten ba^ ^l>i'in3ip ber ©taateeintjeit jn t)crroiif=

lid^en. ''Man argnmentierte: „^ei ber grollen S]etfcl^iebcnartigfeit ber

93eftanbtei(e, au§ raeld^en ber pren§ifd)e «Staat beftef)e, jorbere bie ßinfjeit

beefelben bie ßentraüjation aller ^proöin^en nic^t. 3Bo ber 5)^ittc(bun!t

beÄ Staates, bie Sonüeränetät, icftftet)e, tuo bie Ärone attförbernb ben

3ufamment)ang be» ©anjen tiermittte, leibe au(^ bei bem i^ortbeftanbe

ber proDinjialftänbifdjen S^ertretnug ber 5iationatgei[t barnnter nic^t^)."

^3iid)t5be[tPtt3eniger mnfete fott)ot)l bie 9ftegiernng ^yriebrid) 2BiI^ctm§ III.

toie bie (5i'iei>i'i<^ SBiltjelmä IV. einen ^roüinjiallanbtag, ben ^-pojenfdjen,

je^r ba(b nac^brücfüd) an bie „notmenbige ©in'^eit be§ gemeinfameu

StaatöüerbanbcS" erinnern^) , nac^bem jener fic^ jum 2nmmelpta^

nationalpolnifd^er ^Jlbfonberungggelüfte gemad)t. 2)er ^ßofenfc^e 2anbtag>3=

abfd)ieb öom 6. VIII. 1841 erftärte: „^n Übereinftimmung mit bem

äßiener Straftat ^at ba§ 5Beftt3na^mepatent unb ber S^xu] UnferS in

©Ott rul^enben .Sperrn 5Bater§ ^J^ajeftät 0. 15. V. 181-5 bie @inn)o()ner

ber ^roöinj ^ofen ber 'D3tonarct)ie einöerleibt unb bamit ben ß^arafter

einer öoüftänbigen, untrennbaren, aEc 33erf)ättniiie burci^bringenben 23er=

einigung auegefproi^en. SJaö @ro^f)er(^ogtum ^^^ofen ift eine ';|>roöinj

Unjer§ Undj^ in bemfelben Sinn, in berfelben unbebingten @emeinfd}aft,

toie alle übrigen ^U-oöiujen, welche unferm Scepter untertüorien finb."

Erneut bvof)te aud) , ai^ in einer ^^brcjfc ber ^^ojener 4^roüin,5ia([tänbe

bie Slnfic^t funbgegeben war, ba^ ba§ ©ro^^erjogtum ^pofen nur mit

bem pren^ifc^en Staate burc^ einen gemeinfcf)a|ttic^en ütegenten ,^n=

jamment)änge, bee .ß^önig« iöejd)eib üom 12. 111. 1843: „2Bir fönnen

bem Sanbtoge nid)t üorentf)a(ten , ba^ , wenn jene 9In[id)t, roefc^e fic^

loöjagt oon bem gemeinjomen 53anbe , üon bem (äinen C^anjen Unferä

^eicf)«, [ic^ atö eine bes ^^ofenfc^en öanbtagö tnnbgeben jollte, 2Bir, in

gerechter Ofolgc beffen unb in (ebenbigem Öefüf)[ für bie ^^flid;ten Unfern

Äöniglic|en SSeiufö, bie Stäube be5 ©ro^Jiec^ogtiimö an ber bem £anbe

Ij Sin Jßort be§ alten fflJarroi^ ^w. ^ai)t^. S. 446.

2j Sgl. D. Ranm, Slb^nnblungen ©. 471.

3) ^of. Sanbtagsabfc^ieb d. 14. II. 1832. §u6ric^, 3)ic ©prncfjenfreil^ett

in öffentlichen Serfammlungen nai) preufe. D^ec^t, 1903, ®. 23, 30, unb in

Gruc^ots ^Beiträgen, 48. Sa^rg., ©. 577 f.
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gegebenen SJertjei^ung, bie ^JJroöiniiatftänbe bcr "iDlonavc^ie in veget=

mäßigen ^erioben ,^u öerfanimeln , ntd)t feiner 2ci( ne()n!en (äffen

werben." Oö- Sünun, I. @in(. 28 II, G. 170.) Unb ferner brarf)te

ba§ ©onüernement g-r. SB. IV. gcrabe gegenüber bem ^süfenfcl)en l'anbtag

jur offtjieEen ^^eftfteUung, ba^ einerfeite ber gemorbene preu^ifc£)e @in=

I)eiteftaat feinem „Äerne" nad) ein bentfd;er fei nnb benigeniä^ in xijm

and) bas ®eutfc^e im ^ipriu^ip (btaat5fprad)e im ^Jicd)tsfiinic fein

muffe, baB aber anberfeitä alle 2)eutfc^, iS3itauif($, aBaüonifd), ^^^otnifd)

rebenben Untertanen beö .^o()en,\üncriifünig§ fid) g(eidjinäf]ig nnr a(§

©lieber cineS utib beefelben ©taatöüoifs, bev „^4^ren|en", a(ö ,/^icn^ifcf)e

8anbe§finber" ,^u füf)(en nnb ,yi gerieten ()ätten ^).

€btt)ol}( einft ^. gr. 2Ö. IL in ber Äabinetteorbre öom 17. XL
1793, bic Umarbeitung beä lUügemcinen 0iefepud)eö bctreffenb , bie

Sluöfdjeibung „aller ©ä^e, bie baö StaatSredjt unb bie ^egierunggform

betreffen", öerlangt^), ^atte er nic^tebeftomeniger fpäter baö 5t.8.9i.

fanftioniert, iDe(d)e§, tuenn auc^ nid)teine erf d) öpf enbc J?obififation

be§ inneren preu^ifdjen @taatered)te, fo büc£) inenigften^ eine ^'obififation

ber Überott jur Slneifennung gelangten .g)an|3tgrunbf ät^e be§ (5taat§=

red^tä be§ ^otjcn^ollernfdien ©efamtftaat^ entf)ielt. 9lamenttid) trar

üom 'ä.i.^. in 2it. 13, 2. II „5ßon bcn 9tedjten unb ^^flid)ten beö

@taat§ überhaupt", bic bereits in bae gemeine Siec^tsbetou^tfein auf=

genommene abfohtte .'perrfdjerftellung be§ .öüI)en,^oIIernfönig5 in if)ren

Derfd)iebenen ^^(uöprdgungcn tobifijiert. SDie [taatsredjttidje Partie be§

5LS.^. unb inSbefonberc bcr Jit. 13, 2. II war nun frei(id) nid)t (e^te

Qnette ber .s>rrfd}er6efuguiffc be§ ,P)or)en50üernfünig§. 3^mmerf)in

befa^ ber @5efanU[taat ber ipofjen^oUernbtjnaftic feitbcm barin für feinen

ganzen Umfang einljeitUd) gefegtes, formett unb materiell gemeine^ Stecht

bar[tettenbe§, innere^ ®taat§red)t, unb nid)t nur bie bem .Vtönige nad)=

georbneten @taatöbe^i3rben füllten fidj ju beffen Dkc^ad^tung tierpflid)tet.

2(ud) für bie Entfaltung be§ föniglicqen SBilleuö würben fortan bie

materietten ftaat§rtd)tlid)eu Üiormen bes 2l.^'.5R. , wenigftens ber Ütegel

nad), alö ma^gebenbe iHid}tfd)nnr bel)anbelt, obroo^t nid)t tjerfannt

würbe, ba§ ber .ipoljenjonernfönig nod) immer bie gan.^c gütlc ber (Sefe^=

1) ^ubrid^, ©pracfienfreifieit ©. 23, ;'.0. a)?it bei- Mtfiellunq, bafe baä

Seuti'die im ^rtn-^ip <Staat5fprad)e im Slec^tsfinne für ben preu6ifd)en Giiu

Ijeit^ftaat lei, wav and) bejaljt, ta^ ber (etstere an fid; beutfdjev ^Jtationalftaat

im SJec^töfinne fei. SSgl aud) ^^sropofitionsbefret für ben 7. ^of. ^^roüin^ial*

lanbtag v. 23. II. 1841: „bie Untert^anen '^]o(nifc^er Slbfunft, forceit eä bie

58erbinbunq beg ©rofe^er^ogtiim§ mit einem beiitfc^en (Staat möglid^

mac^t". D. SancijoUe, 3'lec^tsquellen 1847, ©. 173. -

2) i^ampi^, Sa^rb. 52, S. 141.
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öebungÄuiad^t in feiner 5pcrfon üereiiiicie unb bic (Sd)ranfeu bc§ 3L2.91.,

fei e» im allgemeiuen , fei es für einen ßin^^etfall , an^er ^vaft fe|en

bürfe. Sie ftaatöredCitlid^e ^^Jartie beä 3l.ß.')t. njurbe in ber golge be=

fonbev5 ergän^^t bur($ eini^eitlid^e S3orf(f)niten über bie 5irt ber (5efe^e§=

publifation (So. b. 27. X. 1810 über bie (Siniül)run9 ber allgemeinen

©efe^fammtung; 95. ö. 28. III. 1811 unb 3)e!Iaration ti. 14. I. 1813

in betreff ber 9lmt§blätter), fomie burd) bie DrganifationSgefe^e ber

.s^arbenbergifd)en 3^^^. Dbtuo^l ba§ 21.2.9t. nid^t in attcn infolge ber

i8efreiung§triege ber ^o'^enäoÜern!)errfcf)aft neu ertüorbenen ©ebieten jur

TormeHen ^^nbüfation gebradit tüurbe, bilbete feine ftaatärec^tlidie Partie

bod) mit ben fpäteren ©rgänjungen unb mit ben Drganifationägefe^en

ber .^Qrbenbergifd)en 3eit, bie üon bornl^erein für alle f)o'^en,pttcrnf(^e

.'staube (mit ^lusnat^me öon 9ieuenburg) gegeben toaren, ein!^eitlicJ)e§,

gefegtes, formett unb materiett gemeines 9ied^t barftettenbe§, innere^

»Staateredit be§ getoorbenen |)reu§ifd§eu @in!^eitöftaat§. S)a§ (Souber=

uement g-r. 2B. III. öertrat nämlic^ ben ©taubpunft, ha% in ber ^um

abfohlten (Sinl^eitöftaat getüorbenen .g)o()enäoIIernmonard)ie nottoenbig

„nur ein inneres Staatsrecht gelten fönne" (Ä.= D. 6. III. 1821, ®efe^=

fammlung ©. 30), unb ba^ bie neu erlcorbenen ßanbeSteite mit bem

'Jtugenbüd ber ^^ubtifation ber 6inöerleibung in bie preu^. ^tonarc^ie

auc^ notraenbig ol^ne tt)eitereS bem ©eljorfamSjttiang aug ben ftaatS=

ted)t(id)en
,

gefegten ober aud^ ungefe^ten Ütec^tSnormen be§ biSl)erigen

breu^ifd)en ©toatSöerbanbeS öerfaEen feien ^). S)aS fo geftaltete ©taatS=

recf)t bcS preu^. ©int^eitSftaats war auc^ bic oHgemeine 9icd§t§bafiS für

bie ©efe^gebung öon 1823 unb 1824, meld)e bie proöinäialftänbifc^e

^nftitution in ben ^robin^en ber '»Bionard^ie einfül^rte. 9Iuf ber näm=

lid)en 9tec^tSbafi§ fd}ritt aber auc£) gr. äB. IV. fort, ai^ er in bem S3e=

ftreben, bem fd^lie^Iid^ audE) bon t!^m gefül^Üen „^Jlangel an @tn^eit§=

fünften beS ftänbifdE)cn SebenS" ^) feiner ^Jlonarc^ie ab^utjelfen, einerfeitS

im ^aijx 1842 bie gebilbeten prooinäialftänbifd)en StuSfdiüffe ju öer=

einigter Sagung mit beratenbem SSotum nac^ ^Berlin einberieft), anber=

feite burd) feine (Sefe^gebungSafte öom g^ebruar 1847 bie ^nftitution

be§ ^Bereinigten ganbtagS fc^uf unb ju bcffen ©unften bie föniglic^e

JJlad)toonfommenf)eit auf bem ©ebiete ber '-ßefteucrung unb ber (5taat§=

anleiten fogar burd) ein ftänbifd)eS, „im äöefen beutfcEier 35erfaffung

1) §ubrtc^, 2)eut)c^e§ ^üvftentum £. 147 f. Gine befonbeve 3(rBett beg

SSerfaffers roirb bie Geltung bes ^itnjipg ber ©in^eit be§ pieufe. Staatsrechts

quellenmäßig nä^er befeuchten.

2j D. Sancijoire, 3(lec^tlqueUen S. 177, 178.

3) §. Simon, ^r. Staatsrecht 11, S. 171 f.
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begiünbetc§" Äotifen§iec{)t „über bie ^ufagen ^. ^x. 2B. III. t)inauQ"

einfrf)ränfte*). „Scber ^^veufee luei^ feit üievinib^raatijtg 3(a^^'en, ba^

aÜe ©efe^e, bie feine greiljeit unb fein 6igcntum betreffen, pöor mit

ben ©tänben beraten Werben. 35on biefer ^eit an aber lüei^ jebernianu

im Sanbe, ba^ ^ä) mit aEeiniger, notraeubig gebotener 3(uSna!^me ber

Jlrieg§brangfate feine ©taat§anleil)e abfd^üclen, feine Steuer erfjö'^en,

feine neue ©teuer auffegen roerbe, o^nc bie freie 3uftimmung aller

Stäube" lauteten beö .ilönige SBorte in ber 2:f)ronrcbe bei Eröffnung

be§ erften bereinigten SanbtagS am 11. IV. 1847^). S)a§ folgenbe

8turmja"^r 1848 brachte für ben preu^. @int)clt§ftaat überfjaupt ben

befinitiüen 93rud} mit bem bi§()erigcn äJerfaffunggprinjip ber abfohlten

^Jlonard^ie, ba§ burd^ bie eingefüf)rteu 3^nftitutionen ber 5proöinjiaUanb=

tage unb be§ SSereinigten ßangtagS an fid) nicf)t befeitigt mar. S)enn

benfelben ftanb im allgemeinen gegenüber bem ^o'^enjoüernfönig nur

eine ratgebenbe Stimme p, ber nid^t gefolgt ju loerben brauchte, fo ba^

im ÖJrunbe ber SBille ber Ärone bod^ ber „ungebunbene" unb ju eiu=

feitigen, im Flamen be§ preu^. ®inf)eit§ftaat§ fic^ öuBernbcn Seliebungen

bered^ttgt blieb. S)a3 burd) bie ©efeljgebung öou 1847 'fiinfid^tüd^ be§

@ebiete§ ber Sefteuerung unb ber Staatöanleif)en gefc^affene ftänbifc£)e

^onfenöredjt bilbete aber im (Saujen ber preu^. Staatgred)t§orbnung

nur bie 5tu§naf;me, me(d)e bie Üteget befräftigt. 5Der Übergang bes

preu§. @in^eitßftaat§ pm SSerfaffuugS^^rinjip ber fonftitutionellen ^Jlon=

ard^ie mürbe formell burcf) bie oftrot)ierte Sßerfaffung öom 5. XII. 1848

unb bie rcöibierte 2]erfaffung öom 31. I. 1850 öoÜäogen. 3unäd^ft

rourbe bei biefer neuen fjijicrung preu^. S3erfaffung§redt)t§ ba§ ^rin^ip

ber abfoluten Staat§einf)eit für bie preu^. Sanbe enbgüttig befiegelt.

2)er 9tegierungö=S}erfaffungöentmurf üom 20. V. 1848 ^atte öou bem

fonft ein()eitUd§en preu|. Staatsgebiet „bie einer befonberen nationalen

9leorganifation unb S3erfaffung üorbe^attcnen 3;eile be§ (Bro^'^er^ogtumS

'4^ofen" au§fd)lie|en moUen unb äfjnlid) lautete bie 58efd)lu§faffung ber

berliner ^lationalöerfammlung^). S)ocl) bereite bie oftr. 33. ö. 5. XET.

1848 öerfünbete aud; bie in bie reo. 9). übergegangenen „3lrt. 1

:

91 He Sanbcsteile ber 'i)Jtonard)ie in il^rem gegenmärtigen Umfange bilben

ba§ preu^. Staatsgebiet; ^rt. 2: S)ie ©renjen biefe§ Staatsgebiet«

fönnen nur burd) ein @efe^ beränbert merben." 2)em Sinne nad) be=

jagten biefe 3Xrtifel ba§ nämliche, mie ber 9lu§fprudf) franj5fifd)er ffon=

1) patent o. 3. II. 1847; 3iauer, ^ßeröanblungen 1S4S, S. 1.

2) D. Sancijolle, SRed^töqueUen @. 179.

3) SRoenne, Sßerfaffung'Surfunbe S. 19 f.
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ftitutioiieii , bn^ la Reiiublique fraiK^-aisc est unc et iudivisible. Sßon

cim-v '^aürflid}tifliing bc^> 5'»i1t''iitii'"ö 'JteuenBiirfl bei Umic^veibunQ bc§

pKufe. Staatsgebiete in ber SSerfaffungSurfmibe imtjm mau aber oljne

meiteieö „i:i ber ^-iiuägung ^(bfianb , ba^ bas ä^evl^ältniö ber .^rone

öoii "^.U'eufeen iu 'Jieueiibiug jeiueiii Uiipiunge nadj niemals ein anberc4

als baö einer 5per|oualunion gewesen" ^). 2)ie 33crfaffungeti ü. 5. XII.

1848 u. 31. I. 1850 ent{}ieltcn fonft feine erfdjiipi'enbe ^ienfübififation

bcö preu§. "Staatgreeljt^, %x'\[\m üie(nic'f)v in bie biötierige ©taatörcd)t§=

orbnung nur niobifi^icrcnb ein. „5lIIe Seftimniuugen ber be[te()cnbeu

G)cfepüd)cr, ein.^etneu ß)efe^en unb ^ßevorbnungen , n^etdje ber gegen=

tDürtigen 2]eiiafjung nid;t juluibertaufen , bleiben — ()ie^ cö in i^nen

auebrüdlid^ 9üt. 108 beato. 109 — in .^raft, big [ic burc^ ein @efe^

abgeiinbeit werben". S)urc^ )3ofitiüe ^ßejugnaljme („ben fönigUd)en

^^ausgefe^cu genmB", 3h"t. 51 be^to. 53) n}urbe in beiben SJerfaffungen

bie ^-ortbaucr ber befteljenben <g)au§gefet3e , infolüeit fie bie X^ronfolgc»

orbnung ba()in beftimniten, ba^ bie .ilrone erblid) jei im 5Jlanne§ftamme

beg iiöniglicfien ^auieö nad; bem Sfiec^te ber ßrftgeburt unb ber

agnatifc^en Sinealiolge, bejaht, ^lan war barüber einig, ba^ biefe

3?c,^ugnal)mc ber ^öniglidjeu ^auggcfel^e „bon unmittelborer |3oUtif(^er

93ebcutung jei" "). ©ie biente ber S3eftätigung bes @ebanfen§, bo^ ba§

1) ©ten. Ser. I. lam. 1849 ©. 639.

2) 3n iie'" SSevfaffunc^öenliDurf ber ^ß.^Äommiffion ber 3JntionaIuerfamm=

lang roaren bie SBorte „ben Wönic^lidjen .s^auögei'e^en gemäfs" im 2lrt. 38 fort«

getaffen, roetl er (b. t). 2h-t. 38; „firf}" ift Srucffefjler in Sten. Ser. 1. Ä. 1849

@. 1225 unb bei 3(rnbt, Eom. 5. 91. ©. 201) ba^3 3iecf}t ber 2;r)ronforge fett)-

flänbig naci) bem t)efte()enben j^ürftenrec^t reguliere; bie 32id)terioä^mtng ber

königlichen |)au5gefet^e, meinten bie SJiütioe ju 2lrt. 38, inäre „um fo unbebenf«

lidier, alö für bie %älk ber SOiinbeijäl^rtgfeit unb ber anbenoeiteu 58el^inberung

bes Äönigö ofinel^in poftttDe ^^eftfe^ungen in ber sy.'U. nid^t 3U umgef)eu marei;,

mithin bie S)au6gefel^e alö folc^e eine unmittelbare politifdje Sebeutung nid)t

behaupten tonnten" CJtauer, ^rotofolle S. 128). S)er ?3eridjt be§ QentxaU

ausf d^ufjeö erfiob aber gegen le^tere 2tnfid)t äßibcrfprud^ : bie Prüfung ber frag=

liefen 2;ofnmente l^abe ergeben, „iia^ bie Ärone erb(id) ift in bem SRanneö^

ftamme bco Äönigt. Aöaufes nac^ bem r){ed)te ber ©rftgeburt unb ber agnatifd^en

Sinealfolge, baJ5 bie befte^enben Sousgefetje eä finb, auf iretc^e fic^ biefe

©ucceffion^sDrbnung unjiüeibeutig, aber aud) allein ftü^t, unb bafj mitl^in bie

Grnjä^nung ber Äönigl. .öausgefe^e im 2t. 51 »on unmittelbarer voIitifd;er 93e=

beutung ift". 2l(§ bie üorne^mlic^ in 33etracf)t tommenbeu Sofumente 3äf)tt ber

33eri(^t auf: „ba^ 2:eftament bcs Jlurf. 'JUbrcdjt 2ld)itle5 1473: ber fog. gerafd^e

3?ertrog uon 1599; ber ^ergleid) 'ianfc^en bem l)J!arfgrafen '^^tlipp 2Bilf)elm unb

bem Äuri. J^iebric^ 111. 1692: öte eiblidjen 3köer|e ber brei anberen nad)'=

geborenen Srüber griebric^l III. 1695; unb bie iljerorbnung g^riebrid^S IIl.
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foitftitiilioiu'II t)cict)räiifte .'pof^cn^üUcriiföniQtum nid)t eine üollftänbigc

ftnat5rcd)t(i(^e 'Dieiibilbung fein ]oU(. 2)ie bisfietigen JRec^tößvnnblagen

beö i^->rf)cn,^onevn£ünighnny f)ii;fid)tlic^ beö ©nuevfieä *) , abn and) ()in=

[i(f)tUd) bev ^iningnific ber Ahone blieben ev^nlten. DbtDof)( in (c^tcrer

i^e,^iel)nng eine pofititie ißejngurtljino in ben ^Jerfnfjuugen, wie gegenüber

bev Snfjeiiioneüibnnng bev iTöniglidjen -öanegefelje , nnteibüeb, bradjtc

bev SBevfalfnng^gefeijflebev feine migebentete SBiüensnieinung in anbever

SCßeifo pni 9(nc'bvnrf. W\t üülleni ^öeiuu^tfein fab man baöon ah, in

bie 33. ö. 31. I. 1850 ben foTmeHen Stuefprnd) : „S)er Äönig ift ba§

Dbivt)anbt be§ ©taateS" ein.yifd^n(ten, einevfeitg iDcit biefet in feiner

9tid)tigfeit öon feiner «Seite bc^nieiielte Salj and) o^ne '.Hnfna'^me in bie

SSerfaffnngsnrfnnbe im 33ctt)u^tiein beö S3olEe§ lebe, anbexfeitö meit ber=

felbe bev i^bee ütanm geben föniie , aU ob bie Übertragung ber Dber=

i^aubtemürbe an ben Äönig evft jeijt öertragsnm^ig feftgefelst tt)ürbe-).

Semgemä^ btieb bnrc^ bie 33eriaffnngen unbevül^vt, ja ber eigentliche

inriftifd)e 2:ragba(Een aller iljrer lUorinen bie gefeilte 9tec£)tenovm, tt}eld)e

juv oeit bev abfotutcn 'Dlonavdjie bie ©taateoberljauptgeigeiifdiait beS

.g)o^cn5of(erntönig§ fijievt: bev infolge ber gefc^ilberten 3]erljältniffe

fi^lie^tid) ben ganzen preu|. @inl}eit§ftaat ange'ljenbe § 1 II 13 31. 8.9t.

:

„%\ie 9ted}te unb 5^^flid}ten be§ Staates gegen feine Süvger unb ©cf)u^=

üevtoanbte üeveiiiigen fid) in bem Oberhaupt besfclben". Unberührt

blieb ferner ber üiedjtefa^ auo abfolnter ^eit, ber im 3tugenblic£ be§

;j5infraftreten§ ber 33evfaffungcn für ben ganzen Umfang be§ prenB- @in=

Ijeitsftaatö baS jus ber @cfe^gebung5mad]t attein bem .^önig beigelegt:

„§ 6 II 13 2l.ß.9L, bae 9ied}t ©efe^e . . jn geben . . ift ein ^maieftät5=

rec^t." 9iur bepglid) ber Seite be§ exercitium erfolgte bie 6infc^rän=

fung ber S5erfaffungen : „bie gefe^gebenbe ©eroalt tüixb gemeinfc^aftlid)

bnrd) ben i?önig unb burd^ jroei Kammern auggeübt" (Slrt. 60 be^ro. 62).

Unberührt blieb § 18 II 17 %.ÜM.: „Sie allgemeine unb ^öc^fte

(5)erict)t«barfeit im Staate gebührt bem Cberf^aubt besfelben unb ift

1710, bie 58eftättgung biefer S>eroi;biuinii burcf) ba§ (Sbtft Ä. griebr. Wiü). I.

1713 unb bcffen Seftament 1714". (Sten. Ser. I. Ä. 1849 ©. 1225.)

1) 2)er bie ©uf5effion<?oi-bming betreffenbe 3inl)alt ber l^o^en50lIernfcf)en

.'gauSgefe^e lüar übrigeng audj beieitö burc^ § 1, ©btft unb i^auögefe^ »cm

17. XII. 1808, publiMert unterm 6. XI. 1809 („Gö r)at bei ben ."öaueDevträgen

unb ©tunbgefe^ett Unfereä ilüntg[icl)e§ öaufe^, infotüeit folc^e bie Unteilbarfeit

unb Uniun-äuBerIid)feit ber ®ouöeränetätGrec{)tc nüttelft 3(norbnung ber ^riino=

genitur unh be^ Ji^^ifoinmiffeg feftfe^ert, fein S3erbleiben") formell gemeines,

gefe^te^ di^d)t be§ preu^. ©in^eitsftaatä geroorben. SSgl. ©ten. 33er. I. Ä. 1849

©. 1225.

2) ©ten. 58er. II. ^. S. 1698, I. £. ©. 1214.
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ali ein .potjcltv^vcd^t uuDevän^cilidC)", luobiivd^ ber .'po()cnjottanföni9 jum

ipc3ittid)cii Iicigcr bcö jus ber ftaatüii)cii -Kedjtlpvcd^migeiunftion 90=

mad)t mar. 'Jinr auf baS exercitiam biefeS jus ging bie Sd)ranfe ber

3.^ertaffungcit : „'Sie rid)tcrUd)e ©cmatt raivb im ^3iamcu beö ,<?önig§

burd) uimbljängigc, feiner anberu '^(utoritiit alö ber beä @cfe^e§ unter=

lüorfene @erid)te ausgeübt." Sclbft bie 9}erfaffung§beftimtnung (3lrt. 43

bejro. 45 6. 1) „bem .Könige aüeiu [te()t bie öottiic^enbc (Setoatt ,^u"

galt nur ber ©pl^äre be§ exercitiuni ber „5}ertt)a(tung" (ii3erid)t be§

3entratau§?(^uffe§ in ©ten. S3er. I. .^. 1849 S. 1214; bgt. ?lrt. 13

franj. (F^arte tt. 4. VI. 1814), it)ä()renb ber 6i^ jür ba§ jus ber ftaat=

Itd^en 3}erwaltung§Tunftion bie §§2,2 II 18 51.8.91. filieben. ^Zeu

roar freiüd^ fobann bie toeitere ©c^ranfe, ba^ bie ©ittigteit „aller 9te=

gierungSacte" bc§ ,^önig§ an bie ®egenjeid§nung (3lrt. 42 fecjto. 44)

öeranttt)orttid)er ^Jlinifter gebunben luurbe.

33eibe Söerraffungen ti. 5. XII. 1848 nnb ö. 31. I. 1850 mürben

öom ^. gr. SB. IV. mit bem gingang „2Bir i^x. SB. öon @otteä

@naben ßönig öon *|>i"euBcn ic" öerfünbct, unb aud) 6ei feiner @ibe§=

leiftung auf bie 9}. ö. 81. I. 1850 berief fid^ ber .^errfd^er auf „bie

öon (Sott eingcfe^te Dbrigfcit" ^). @§ fragt [ic^, in tt)eld)em ©inne feit

biefer 3fit ftaatered^tUd) noc^ öom @otte§gnabentum beS .^otjenjottern»

fönigtum§ gtfprod)en mcrben fann. Seveitö an frütjerer ©teile ift an=

gebeutet, baß im ^I.^.^Ä. [id§ bie ©puren einer ©taatSauffaffung geigen,

nad^ meli^er ber ©taat unb feine Orbnung prinzipiell eine Silbung öon

biesfeit^ ber 6rbe ift, b. l|. eine 5ßitbung, p roeld)er an fidl) fd^on bie

in ber angeborenen ÜJlenfc^ennaiur liegenben .Gräfte ol}ne birefteg 3utun

anberer i>-aftorcn führen. 6§ tritt bie» nic^t nur barin l^eröor, ba^

in i^m tro^ ber Qualifizierung be» <^ot)en3ollernfönig§ a(ö ©taat»ober=

l^aupt unb alleiniger Xräger ber ©taategeiualt ein au^brüdflid^cr @efe^e§«

auefprud^ , irelc^er benfelben pgleic^ al§ beu bon ®ott unmittelbar

eingefe^ten Sanbeeoater ober fogar übermenfd^lidjen Pro-Deus erflärte,

fel^lt, fonbern insbcfonbere aud^ barin, bafe ber ben ftr(^licf)en 9}er=

^ältniffen gemibmete Xitel 11, 2. II: „55on ben üied^ten unb ^flic^ten

ber Äirc^en unb geiftlid^en ®efellfd)aften", an feiner ©pilje „einem

jeben Sintool^ner be§ ©taate§ eine üottfommene ®tauben§= unb (Se»

tt)iffen5»rei'^eit geftattet", unb auSbrüdlit^ feftlegt: „bie 93egriffe ber

öinmo^ner beö ©taatee öon @ott unb göttlichen Singen, ber ©laube

unb ber innere ©otteöbienft fönnten fein ©egenftanb öon .3mang§gefe^en

jetn" (§ 2, 1 II 11). 9lur au§ bem ©efic^töpunft ber äöal^rung ber äußeren

1) JRocnne, Serfaffung^urfunbe 1852 @. 12.
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ftoatlid^en OibiuniQ ift ba^ 6i(aii!6tfnu einer 'Jieüöionegefelljdiait üoii

ber JBcbingung abhängig gcmndjt, ha^ fic „i()ien ^JHtgliebcvn @f)iturct)t

gegen bie (Sottt)eit, 6)ef}Difam gegen bic GJefetje, 3:iene gegen ben ©tant

unb fittlid) gnte ©eftnnnngcn gegen i(;re ^Jlitbürger einflöBc" (§^5 18

U§> 15): „^^riüatmcinungen einzelner 'DJUtglieber ntad)en eine 9leligiDn§=

gefcltfcfiaft nid}t öettüeriüd)." m'fiücf) ^icr)! ba§3l.Ö.9i. auö bcr5Borl"teüung,

ba^ ©taat nnb [tantlid^e Orbnnng gvnnbjäl3lid) eine ^Bitbiing öon bic5=

feit§ ber @rbe fei, ni(f)t bic .ffünfeqnen,^, bn§ eö ofjnc 9lürf|id)t au']

religiöfe Übev^engnng unb ^ugt^iJx'igfnt ^^u einer beftimmten .^n(tuö=

gemeinfdjaft baö uolle b^'ciiBif<f)e ©tnntßbürgerrec^t jugcftet^t. 2)ie ba=

maU im l^o^en^ioüernfdjen ©efnnitftoat l^crrfd^enben fo^ialen 33erf)ä(tniffe

mad)tcn ein i5'fi't|d)retten ju biefer Äonfequenä nocf) nid)t notwenbig.

SJnbem ber Zit. 11 2. 11 3(.^.9i. § 10 ebeniaHg au§ bem ®efid)ts=

punfte ber 3öa^rung ber änderen ftaat(id)cn Drbnung bic 33i(bung öon

9{eligion§gefeEfc^aiten an bic ftaat(id)e Genehmigung fnüpit, mirb im

übrigen im 5(nfd)(uB an ben obttiadenben 9teci^t§,5uftanb jmijdien ben

üom ©taat ausbrücftid; auTgenommenen ^ird)engefettfd)aften (§ 17, b. l).

fotdien, U)e(d|c bog exercitium religionis publicum in üollem Umfange

^abcn, ecclesiae absolute receptae) unb ben Dom Staat b(o^ gebulbeten

.^ird)cngefeEjd)often (b. 1). foldien, bie nur ba§ 9ted)t auf bag exercitium

religionis privatum befa^en, § 22) unterfd)ieben. ^flur ben erfteren

merben bie 9ied)te priöiiegicrter i^orporationen juerfannt (§ 17); nur

ibrc gotteöbienftlic^cn (Sebäube t)eifeen „Äirc^en unb ftnb alä priöilegierte

(Sebäube be§ ©taate§ anpje'^en" (§ 18); nur i^re „^ur geier beö

@otte§bien[te§ unb jum 9leligion§unterric^t beftellten ^erfonen ^abm

mit anberen ^eomten im (Staate gleid)e 9led)te". Qu ben ausbrürfüct)

auigenommenen Äirdjengeiellfc^aTten ^älyiten aber feit bem äöijüncrfdien

9ieIigion§ebift öom 9. VIT. 1788') im ganzem Umfange be§ ;^o^eu=

5DlIernfd)en ®efamt[taat§ allein „bie brei Jpauptconfeffionen ber 6{}rift=

ttd)en Oteligion, ne^^mlid^ bic 9ieiormitte, Suttjerifd^c unb 9tömiicf)=

(£att)olifd)e". 3^^rc ^Inge'^örigcn marcn allein bic öott= unb g[eicf)berect)tigtcu

preii^. Staatsbürger. 2;ie|e 9lecf)tS(age tierlie^ aßerbingS bem t)o^en=

jonernfc^cn (Sefamtftaat in gemiffcm 8inne bas ©ebräge eines ci§rift=

lidien ©taat§mcfen§ , immerl)in toar ba§ lebigtid) 9tejultat ber ftatt=

ge'^abten ßntmidtung ber jovialen S3er'^ättuii|e. 6» fe'fitt au§ ben legten

i^a^r^el^nten beö 18. i^a^rt)., in meld)en crft ba§ junäd^ft tatfäi^üd) ab=

folut t)errid)enbe .g)o^cn5DEernfönigtnm öon bem gejamten ^reu^entum

aU ba§ notloeubige äußere Orbnungsprinjib anerfaunt unb fomit mirfüc^

1) SRoße, ©ammlung preufe. ®efe|e, I, 7, ©. 726.
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9ledf)tlcibniing iimrbc, ein Bcftimmtcr Stcc^tgfal^ — be§ gefegten ober

aud) beö ungefetUeii "iRcef)te — ber ctma ieftgctegt t)ätte, ba^ ber I)ol^en=

5oücrnfd)e ©efamtftaat beuifcn |ei, bte fpe^ififdieu 2ct)ien bcg 6ü)nften=

tum§ ,yi öcrtriirflid)cn , unb ba^ bei ^o^cnjottcinvegcut ba§ bajii w\=

mittelbar öom perfönüd^en ©otte ber 6f)riften cingcjet3tc Organ jet.

^roor nennt fidi Ä. fy. 2B. IT. in bcm äööUuerjd^en 9te(igion§ebtft öom

9. Vn, 1788 Qugbrüdlic^ einen „c^viftlid)cn Ütegenteu, ber in feinen

(Staaten bte rfjiiftlidje ^)teligion, bcren S^orjug unb 2}ortreff(id}fcit längft

eviDiejen nnb au^er aüem gn^fUel ftfff^t I"- ^^^ ^^^^^ Ö^njen 2Bürbe

unb if)rcr uTfprünglid}cn 3lcinigfeit gegen alle 3SerfäIfd)ung ju fcßü^en

unb auireci)t ju erf)altcn f)aBe" ; ber, obiool^t „jeber ^]lenf(^ für feine

eigne Seete allein ju forgen" f)a6e, boä) felfift bat)in (allerbing§ aud^

„nur ba'^in') fef)cn muffe, „ba§ 33otf in bem maTjrcn C^£)riftentnm

treu unb unüerfä(fd)t burd) fiel§rer unb ^^rebiger untcrrid)tcu ju (äffen

unb mitlCiin einem jebem bte @e(egenl)eit ju ö erfd) äffen ,
felbigc§ ^u er=

(crnen unb anjnnel^men" ^). S)er S't'fiaft be§ 9tc(igion§ebift§ ergibt in=

beffen, ba§ es fic^ babei nid^t um ^ed)t6fanftionen üon fpe^ießen 5|3fli(^ten

unb 33efugniffen , bie ben .g)oI)en3otternfönig al§ fo(d§en treffen fotten,

l^anbelt. 2öte bie ältere ©efeljgebung nid)t fetten bie mirftidien Ütec§t§=

fanftionen mit ben 5Jtotiüen bafür t)ermifd)t gibt, fo ftellt auc^ ba§,

tt)a§ griebr. 2ßit^. II. im äÖöIInerfd)en OieligionSebift über bie ^lufgaben

eine» „6^rift(id)e-n 9tegcnten" ausfagt, nid)t§ als bie pcrfönlidie ^oti=

öierung bes ÄönigS ju ben einjetueu ecfiten 1Hed)t5normen be§ 6bi!t§

bar. @ett)iB ^nt i^x. äö. U., toie fpätcr gr. 3Ö. III., fi(^ al§ bte öon

©Ott ei!:gefe|te Obrigfeit, a(§ ben bon @ott befteHten 2anbe§tiatcr be=

trad^tet unb geriert^). 2)o(^ toar bae öom 5Red^t§ftanbpunft au§

1) g. 727: „Cb ein Untertan nun aber biefe gute, i^m fo reid}ncf) bar=

(gebotene ©elegen^eit ju feiner Ue6er5euc5ung nu^en unb tjebrauclen roitt, tnufe

feinem eigenen ©emiffen üölüg fre^ anleint geftellt bfeiben" . . . „foH bie ben

^reufeifc^en (Staaten von je^er eigentümttc^ geraefene ^oleran^ ber übrigen ©ecten

unb iHe[tgton5=5ßartl^et)en ferner aufredet erfialten unb Dliemanben ber mtnbefte

©laubens^iuang ju feiner 3eit angetf)an lüerben, fo lange ein jeber ruf)tg als

ein guter Sütger bes (Btaat§ feine ^flid^ten erfüllet, feine jebesmatige befonbere

a)Jeinung aber für ftd) befiält unb ftc^ forgfättig lautet, folc^e nic^t auöjubreiten

ober anbere basu ju überreben unb in t[)rem ©tauben irre ober raanfenb ju

ma<S)en." 25os 35}öUnerfci^e 9ie(tgionsebtft fteF)t auf bem Soben beö 2:erritortaI=

fpftemä, roelc^eg auc^ im ä(.2.3i. oorrciegt. Sd^oen, (Soangel. Äirdjenrec^t in

Preußen I, 156. Über bte Gntftef)ung bes SReltgionsebiftg f. befonberä etoeljet,

euarej S. 250 f.

2) 'iRabe, Sammlung I, 7, ©. 25. o. fiancijolte, aiJec^tsquetten ©. 54:

V. allein. £anbtag6=2lbfc^ieb d. 26. III, 1839: „bie Uns Don @ott »erüe^enen

tanbes^errlic^en Sledite".
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Icbiglicf) tatfäd)ticf;e§ ®cfif)c^iiig bcr ©taat«pvai;ie , eine nid;t mit bcm

ßJefjoifam^jtoang ber 9{e(^t«iionii auögcftattete Äolorierung ber fönig^

licf)en ^]Jtciming6äiifeevungen. Seit ber ©mnuation bee 5(.!^.'R. Ijenfdjte

im ^^kcii^entitm bec- §of)en.^oüei-nid)en ©cjamtfiaats iinb fobaim be§

pveu^. @in'^eit§[taQtö, roenngteid) man üBer „ba§ monard)ijd)e ^vin,^i^)",

über bie @igeiiid)aTt be§ .po^eii^odernfönigs als bce aüeinigcn 2räger§

ber ©taatsgeiralt einig mar, bod) bas Sd)roanfen über bie meitere .öer=

leitung ber Ütei^töftellung be§ ^ol^cn^oüernfönig^ fort. 8a()cn bie einen

in bem ^otienjoHernfönig meiter bie üon Oi^ott unmittelbar ticrorbnete Ijödifte

Obrigfeit ^), |o betrachteten anbcve f)inmieberum für ^4^reuBen bie 0e(=

tung be§ monard)ijd)en ^rinjipö (ebigtid) als ^robuft einer rein irbi|d)en

9ted)t§entn)id(ung : in Stein» fog. |)olitifd)em S^eftament ö. 24. XI. 1808

rrftärt ber eigpnt(id)e 93erTaffer üon ©c^ön nad) .g)eröor^ebung ber ge=

troffenen Üteformen: „S)er unerfd)ütterlid)e ^4>feiter jebe§ Xtjronee, bcr

2BiUe freier IRenfc^en, ift gegrünbet." ^n befonbers fc^arfer unb

eigenartiger äöeife fa|te bann gr. 33. IV. bie ^'ün be§ @otte§gnaben=

tuniö ber .g)ol)enjoliernfrone auf'). ^31ad§ if)m war ber Präger bcr

^o^enjoUernfrone ber unmittelbar öom perfönlid)en ®ott ber 6§rifteu

cingefe^tc übcrmenfd)lid)e Pro-Deus, er mar ai^ „(Befalbter be§ §errn"

mit übcrmenfd)ttd)cn Eingebungen begnabet unb beö 9tate§ ber tcbiglid}

OJtenfdieneinftdit repräfentierenben ^JHinifter gar md)t bebürftig, öielmet)r

5ur ^yorberung btinben @e^orfam§ bcred^tigt. ^n ber (Sefc^idite ^4>vcufeenö,

meinte er, fei ha'i SBatten @otte§ „lt)anb greif tief)" ju erfennen, „nad)

ben öefe^en ©otteg" muffe in ^Preu^en ber Äönig aÜein regieren, ol)ne

einen anberen 3(ntci[t)aber an ber ©ouueränetät; „bie angeborenen unb

ererbten t)eiligen ^^jfü'^ten be§ ^önigtic^en Slmtcö feien ^od§ ergaben

über bem 5)leinen unb Söotten ber Parteien", i^x. SB. IV, öerfe^Ite

ni(^t, biefer 3Xuffaffung tion bem ©otteggnabentum feiner ßrone bei

feierlidien ©taats^anbtungen offenen SluSbrud ju geben. 3;ro^bem fam

1) Sßgl. 0. 2anct.50ire S. 61 f.

2) Sgl. hierüber u. ^eteröborff, H. g-nebric^ mii)etm ber Sterte. 1900.

©. 1 : „2)ie trac^ifcfie ©cf)ulb bes Königs ift of)ne Jyrage in feiner ftotjen Ue6er=

l^ebung über aJIenid^en unb 2)inge ju fachen, in feiner mi)[tifd^en Sorfteltung

ton feiner föniglid)en Sollgeronlt." ©. 2 „ju SBunfen: ^ijv alle . . feib gut jur

SluäfiUirung ; über e§ gtebt Singe, bie man nur a(§ Äönig raei^, bie id^ felbft

als Äronprin^ nid}t gerouBt unb nun erft all Äönig eifatjrcn i^abe." ferner bie

Stnfpradjen bcs Äönigig üom 10. IX. 1840 („ein d^riftnrf)er Äönig . . bitte 0ott

um ben ^yürftenfegen"), Dom 15. X. 1840 („3* meine Ärone ju Se^n trage üon

bem 2tller^öd;ften öerrn"), Dom 11. IV. 1847 (Sdancijolle, 9?ec^täqueIIen S. 170,

178) unb Dom 6. II. 1850 (JRoenne, Serfaffungsurfunbe S. 12). Sasu f. 5Ran!e,

5Eßerfe 51, 52, ©. 405; ^ru|, ^r. ©efc^ic^te IV, S. 216.
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c^ üov bcm 'üluöbvud} bor ''IJtäi-jvetioluttoii üoii 1848, ab9ciet)cn öou ber

5ovtfiU)vin;g bcö iiblittcii Jitelö „Uon (Sotteö ©imben", iiionuü^ ju

ciiifv iiiiiflid) 9efcliigcBa-ifd)eH ^Ibojjtion bii'fer ^Interpretation ber 9te(ä)t§=

fteÜung bee .ipo^^cn^ollcrnfönigg, unb |o blieb iür bcn 9ted)tg[tanbpunit

bic ivrage eine offene, mic baö „Don Öotteö ©naben" im pxm^. ©in'^eitS'

[tQQt juriftifd) iu beuten fei. ^»iifolQebeffcu geigte ficJ) naäj ber Wäx^^

retiohition tion 1848 , obtt)ot)t ber ,^tt)eite ^Bereinigte $3Qnbtag al§ „ba§

gefetiniQ^ige Organ bee Sanbes" ficf) jngnnften ber monard)ifd)cn, tüenn

aud) nunnic'^r fonftitntionell befdjrönften 33eriaffnng§form mit ben

2öorten befannt: „Slag 9}oIf teilt, inbem c§ fid) ,^ur S^reitjeit ertjebt,

ntd)t bred)en mit feiner ®efd)id)te, c§ etjrt baä Königtum, unter tDetd)em

^^JreuBen gro^ gemorben ift, e§ fietjt in ber fonftitutioneüen ^Jlonard^ie

bie fid}erfte @elt)äl)r ber greitjeit, ber öffentlichen äöotjlfa^rt, ber ©inl^eit

^4>reu§enö" ^) — in ber ©i^ung ber ^Berliner 5iationatöerfammhing öom

12. X. 1848, ar§ über bie gortbauer be§ „Oon (SottcS ©naben" äu

beraten lüar, eine raeitgetjenbc S)i§fre|}anä in ber S)entung be§ le^teren ^).

^3Jlan forberte auf ber einen «Seite bie SSerlüerfnng biefe§ 2:itel§, toeit

berfelbe blo^ für bie 3^^^ i'cö ?lbfoIuti§mu§ gepaßt , in toeldier ber

©runbfat! gegolten, ba^ man ber öon ®ott eingefel^ten Dbrigfeit in

üEen Stüden unbebingt i^olge (eiftcn muffe, in wetdjer man angenommen,

ba^ fianb unb S3otf al§ ©rbfc^aft bom SSater auf ben ©ot)n über=

ginge ^). Sagegen foüte bie p fd)affenbe förmlid^e .^onftitution beö

preuB. @int)eit§ftaat§ t)on anberen ^^rin^i^jien auege'^en: „^n einem

freien (Staat", meinte 9lbg. 33ord)arbt, „mufe ©etDiffenefref^eit im au§=

gebet)uteften ©inne beä 2ßort§ t)errfc^en. S)er ©taat barf fid) nid)t um
bie ^Religion ber Staatsbürger fümmern; alle ©taatebürger muffen im

58efi^e gleid)er bürgerlicher üted^te o^ne 9flüdfid)t auf i^r religiiifeg S3e=

fenntnig fein, felbft wenn fie nid^t an einen @ott glauben. (Jg mürbe

ba^er bie 23crfaffnng§urfunbe mit fid^ felbft in SCßiberfpruc^ ftc{)en, toenn

fie fc^on in ber erften ^t'ile tion ber ®nabe ©otteö reben moHte, tvddjtx

baö 5ßolf feinen ^önig ju oerbanfen ^abe. ^ä} glaube, ha^ ber liebe

(55ott e§ ben ^enfdjen überlädt, ob fie fid) bon einem Könige be=

^errfct)en loffen motten ober nic^t. 5tur ber 3lbfotutigmu§ ift eS, roelc^er

feine 9Jlacf)t bireft öon ®ott ^erteilet, ber nid)t mitt, ba^ jtüifd^en il^m

unb ber ©ott^eit eine Urfunbe in ber 5Jtitte liege." S)agegen mürbe

pgunften bee Jitelg „Don ©otteg ©naben" Dom 2lbg. Sßalter unter

1) 9iauer, SSer^anbluntjen ©. 754.

2) eten. Set. ©. 1513 f.

3) Seric^t ber Sentratabtetlung ©. 1513, 2lbg. ©d^neibet ©. 1515.
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Berufung auf einen Stnöfprudf) ^) beö 4^avi)cr Üteidiötagä üon 829 unter

ßubloig bem g-rommeu angeführt, bafe nac^ leinei uifpiüng(id)en '-öe=

beutung ber 2itel gerabe eine 4-^iote[tation |oido()[ gegen bie patn=

nioniate ©taatöauiinfiung, mie gegen ben "^Jlbjotutiöniuö eutt}atte: „@ö

]oU feiner glauben C^eifee eö in jener Oteid)3tag3eif(ärung) , als ob er

fein ^Jteid^ blo^ üon feinen 93orfa()reu erljatte, fonbern er fott barin eine

Qöttüii)e 3-ügung erfennen. ^lucitcuS erinnert bie ^oimel febcn i?önig

baran, ha^ er öerantraorttic^, ba^ fein '^(nit nicf)t ein Ütec^t, fonbern

eine bem {^ii^ftf" auferlegte ^^^flid^t fei." (ärgän^enb erroäfjnte 3lbg. Oon

S)ametö ba^u noct) einen „altgermanifc§en ©runbfa^" : „Deus est qui

facit heredes, @ott ift e§, ber bem ^JJtenfi^en feinen ©rben gibt. 2Bir

tDotten bie 6rbmonard)ie; roir rootten fie in bem beutfc^en Sinne be§

2Bort§, b. I). toir wollen bie 5tad)fommen be§ glorreichen ^anfeä §ot)en=

jottern öcrfaffungsmdBig auf bem 2l)roue ^reu^enö anerfannt unb er=

l^alten toiffen. 2öir wollen uid)t einen ^önig, bem biefe .^rone burc^

menfd^lid^e 58erfiignng ju Seil roerbe; roir wollen gerabe ben ©ebaufen

auöfdjlie^en , ba§ über bie Ärone roie über ein erroorbene§ Sigeutum

burd) menfd)(id§en 3Bilicn üerfügt werbe." 6ine anbere ^Jlüance wiefen

Wieberum bie SBorte beö l'(6g. ©ommer auf: „@g ift eine alte unb

erl^abeue ^bee, ha^ ber Äönig ein ilönig ,tion @otte§ ©naben' ift. 3>n

bem (Sinne, ba^ deiner fjienieben über i'^m fte^t. Mein barauä

folgt nicf)t, ba^ er ein abfoluter .$?önig fei." S)ie @rünbe, weöf)alb

feiteug ber bamaligen ©taatörcgierung 3JUnifter ßid^mann bie 33ei=

be^altung „be§ alten 2itet§ ber Könige" empfahl, Waren einerfeitg ba§

S3eifpiel beä längft im 33efi^e fonftitutioneller ^i^ei^Fit befinbtid)en eng=

Iifd)en 23olfe§, „bem eg nie eingefatten, feinen .^önig ober feine Äönigin

anberS alö ,t)on ÖJottes ©naben' ju nennen", anberfeitS ber an jenem

Sitel bereits befte^eube ^eft^ ber preu^. Ärone: „W. ip., biefer 2;itel,

ben @ie t)ier in ber 33.U. finben, erfd)eint nid)t allein unb nic§t jum

erften 9)ial in biefer Urtunbe. ©ie ^aben fd)on mehrere @efe^e beraten,

too biefer 2itel obenan geftanbeu t)at. @r ift aHerbing§ ein Eigentum

ber .^rone, fie ift im 53eft^e biefc§ SlitelS, wa§ fann Sie öermögen, Oon

biefem '^efi^tum, ba§ niemanbem jum ©c£)aben gereicf)t, etWaS abnehmen

3u woEen?" %u(i) öon feiten ber ^entratabteilung war ber 5lationaI=

öerfammlung ba§ i8efte{)enlaffen be§ 2;itel§ „öon ©otteg @naben" nur

1 ) IT. 1. Rex a recte agendo vocatur. Si enim pie et juste et

misericorditer regit merito rex appellatur; si ]his caruerit non rex sed

tyrannus est. II. 5. Nemo regum a progenitoribus sibi regnum adraiuistrari,

sed a Deo veraciter et humiliter credere debet dari.

gor|dE)ungen }. BronD. u. preu§. ©efdE). XX. 2. 8
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bceljatfe geraten, „wdl baitii nur ein buvd) 3!tif)i't)iiiit>eite gc()etügtcr

Webraudi ol)ne jebe p\aftijcl)c 5?ebeutuiu3 ju erbliifen fei, iiiib bie Sc=

forgniö bei ©linneiung nii 5lbfolutt§mu§ umfütucniger begiüubet er=

fd^cinc, nl* gcvabe bie 35.U. , an bereu (Spi^e bicfc SBorte ftef)en, bie

Oicc^tc be# 3)oIfe§ auf baö 6c[timmtc[te anerfenne iinb QU5fprecf)C".

^JHd^töbeftoweniger entfd)ieb ficE) bie 9iationnlüer|ammlung in nanient=

(id}cr ?lbftimntung mit 217 gegen 134 ©timnien für bie ©treid^nng

tci „öon ©otteS ©naben". fyr. 3B. IV. ]M-)[k fid) binc^ biegen 33e=

jd§luB fd^itier getroffen. ?In feinem ©elmrtötage — 15. Dftober —
änderte er ju bem ^rnftbenten ber ^lationatücrfammtung, (Sraboro, fein

äu|erfteö 'JJli^iaUcn über ben (5d;ritt ber 33erfamnitnng, bie nid)t ba&

Jpeitigfte mit Singriffen tierfdjone unb fein bon ®ott oer(ie{)ene§ Steigt

auf bie Ärone angetaftet Ijahc; bod^ Werbe leine ''Madjt ber @rbe [tart

genug fein, if^m bae „öon @otte§ ©naben" ju netpien'). S)em neuen

^JJtinifterpräfibenten ©rnfen öon Sranbenburg fteüte auc^ baä öom

Äönig entroorfene ^^rogramm öom 8. XI. 1848 bie Slufgabe: „ba§

gefe^mä^ige ^uftanbefommen eine§ in äöa'^rl^eit freien S5erfaffung§=

ronU auf ber ©runblage, bie it)m allein SDauer unb lebcnbige 3ufunft

öerl^eifeen fann, auf ber ©runbtage ber ongeftammten Dbrigfeit öon

©ottes ©naben" ^u ermögad)en ^j. S)ie oftr. 5B. öom 5. XII. 1848

liefe e^ inbeffen, obmofjt i^r Eingang ben .R'önig „öon @otte§ ©uaben"

an ber ©pi^e fütjrte, an einer näheren aut^entifc^en i^nterpretation

beg @otteegnabentum§ ber .^o^enjoHernfronc fet)ten, unb bie 9teöifion§=

fammern füf)tten ficf) nic^t öeranta^t, bie enbgüttige ÄtarfteHung biefcr

für alle Seile bren^lidien ^^rage ^er^ei^ufü^ren, fonbern 'gießen fd)ted)tt)in

nur am (Eingang ber reo. 3}. ba§ „Don 6otte§ Önaben" gut. @rft bie

öon 5r. äö. IV. bei feiner 6ibes(ei[tung auf bie reo. 35. am 6. 11.

1850 an bie öerfammetten Kammern gel^altene Slnfprad)e 6erü!^rte erneut

be§ .g)errf(^erS perfönlic^e 2lnfd)auung über bog ©otteggnabentum feiner

.ßrone: „Senn in ^rcu^en mufe ber .^önig regieren unb ^d) regiere

nid^t, weit eö atfo ^ein SSol^Igefaßen ift, fonbern loeil e§ ®otte§

Crbnung ift Unb nun hc']ii)it ^dj ba§ beftätigte ©efe^ in bie

.£)änbe bes 2lIImäc£)tigen (Bottee , beffen äöalten in ber @efc§id^te

'l^Jreufeenä Jianbgreiflicf) ju erfennen ift, auf bafe er au§ biefem D'lenfc^en=

toerfe ein Söertjeug be§ ^eitä mad)en motte für unfer teureä Satertanb :

nämlicf) ber G5eÜenbmad)ung ©einer lieiltgcn ^ec^te unb Drbnungen."

S)te ju entfdieibenbe Äarbinalfrage ift, ob f^r. SB. IV. am 6. II. 1850

«

1) D. ^etetsborff ©. 109. ^Ißtu^ IV, S. 266.

2) D. ^ßeter^borff S. 115.
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perfönlic^ gu einer autf)entifc^en ^Intci^P^ftation beg in !6eibcn 9}er=

iaffnngen öom 5. XII. 1848 unb bom 31. I. 1850 ge6raud)teu „üoii

(SJotte§ C5}naben" in bcm ©iime befugt tvax , ba| in ben SBillcnsfunb-

gebungen beä .Oo^jen^oIIenifönigg ouc^ fernerhin ber aSiüe bcö perfön=

üd)m 6^riftengotte§ ') jur ßnianation fontme. Die in ber 93 U. öom
5. XII. 1848 bereite jur 5lnerfennung gelangten ^^rinjipien ber tiöUigen

3teIigion6|rcif)eit (5(rt. 11) unb ber Unabt^iingigfeit ber bürgerlidjeu

unb itaatäbürgerliil}en 9ied)te üou ber reltgiöfeu Überzeugung unb ber

2ei(naf)nie au irgenb einer i}ie(igion§gefeIIfcöait (harmonierten jebenioES

nidjt mit einer S3or[teIluug über ba§ (5jotte»gnabentum ber ^otjcn.^ollern^

frone, roie fie g^r. SB. IV. perföntii^ ju Ijegen gewohnt toar, unb ba

awä) naä) 5lrt. 60 biefer 5öeriaffung ber Äönig bei ber |)anbf)abung

ber ftaatticf)en 9Jed^töfe^ung§iunftion inforern befd)ränft inar, at§ er

5Red)t5normen „fetbftänbigen 0"§ara!ter§" ^) nur mit 3^ift"""i""9 ^^^^

beiben Kammern erlaffen burjte, ^ätte e§ fid)er ber unter 3uftintmung

ber 33olf«bertretung ju üDlI.^iefjenbenSe^nng einer Sfied)t§norm felbftöubigen

6t)arafterö bebuijt, tüenn tro^ jener '^rin^ipien ber 35. öom 5. XII.

1848 bie perfönlic^e %n)xd}t be§ ^önig§ über ba§ „oon ®otte§ ©naben"

allgemein red^tSöerbinblic^ £)ätte abortiert merben foHen. 3" einem

berartigen 35organg i[t e§ aber nid)t gefommen. Sei ber SSerfünbung

ber 35. öom 5. XII. 1848 I)atte ^r. 2B. IV. im 2lrt. 112 nur ben

5Borbe^a(t gemacht, ba^ bie SSerfoffung fo|ort nac^ bem erften 3"=

fammentritt ber Kammern einer 3ieOi[iou auf bem äöege ber @cfe^=

gebung (2trt. 60 u. 106) untermorien toerben folle, unb anberfeit§

öer^ei^en, ha'i^ ba§ im 3lrt. 52 ermähnte eiblid)e ©etöbniö bes Äönig§

fogteid) naä) bottenbeter 9teöi[ton erfolgen roeibe. 2tm 31. I. 1850

erfannte gr. 2ß. IV. felbft burcf) Unterfdireiben ber reo. 35.U. unb

burc^ ?lnorbnung ber ^pubtifation berfetben in ber @efe|famm(ung bie

üorbefjaUene Sleüifion ber oftr. 33. ai^ beenbigt^) an unb Ijatte nun

feinerfeitS öom 9ted)t5ftanbt)unft au§ nicf)iö anberei p (eiften, a(g ben

perjönlic^en ©d^rour „bie 35erfaffuug be§ Äönig§reid^§ feft unb un=

Oerbrüd)(id) ju t)alten unb in Übereinftimmung mit berjelben unb ben

(Sefe^en ju regieren". S)iel perfönlic^e eibli(^e @etöbni§ be§ i?önig§

mar pure jn leiften. 33orbet)aIte ober Deutungen, bie mit bem

1) 3SflI.: „bog l^eiftge Gelöbnis, roetc^eg ^d) am 11. 2(prU 1847 au§'

gefproc^en: 3Kit meinem Saufe bem öerrn ju bienen." SHoenne ©. 13.

2) 21I§ ©egenfa^ finb bie 2Ui6füf|iungerecfjtDerorbnungen Ciltt. 43j ju

benfen. SJgl. ^uhvid), 2lnna(en 1904 ©. 916.

3) aSg(. bie i^öniglicf)e Sotfcf)aft v. 31. I. 1850. ^Roenne, Serfaffungs^

urlunbe ©. 11.
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;^nl)alt bfv auf iöeff^t bcö Königs fetbft publizierten 3J.U. offenbar

nid^t l)arnionierten
, ,v ^- »irf)t ""t ben ^^riujipien ber ööttigen 9ieli=

gionöfreil^cit unb ber Unabl^ängigfeit ber bürfler(idE)en nnb ftaatebürger^

Iid}cn Oted^tc Don bent religiöfcn ißefenntni^, enttiet)vten öon üornticrein

bes red/tltd)en (S^arafters. Um qIö rc(f)töt)er!6inblicf)e Qutt;entijd)e ^ntn^

pretation ju cjelten, Ratten [ie ber gorm eine§ nac^ 2lrt. 62 reD. 33.11.

mit 3ufti»"""'^S beibcr .Kammern ju erlaffcnben ©efeljeö beburft. 2)ie

am 6. IL 1850 in ©egenlttart ber beiben bereinigten it'ammern öon

t^x. 3B. IV. gel^altene ^n|prad)e i[t l^icrnai^
,

foiucit fic bag ben 5Irt.

54, 119, 33. öom 31. I. 1850 entjpred^enbe eibtid)e @e(öbni§ be§

Königs cntl^ielt, aUerbingö eine ^anblung ftaat§red)ttic^ njirffamen

(i!^arafter§ getucfen. 5Dagegen joweit fie barüber f)inau§ mit Setrad)=

tungen gcfc^id)tlid)er (Srcigniffe unb mit S)eutungen öcrbrämt ift,

bie jum Seit offenbar nid)t mit bem pofititjen 23erfaffung5tejt ^ax=

monieren, fommt fie für bie SBertung bee pofitiöen prenfe. StaatSred)tö

nid^t roeiter in S5etrad)t. S)iefe @ntfd)eibung mu^ um fo melt)v gelten,

aU %x. m. IV. fetbft in ber 9lnfproc^e ertlärt, bafe er bei biefer ®e=

(egenl^eit „ntct)t auftrete gebedt burd) bie 33erantmortlic^teit feiner

Itjöc^ften 9läte" — b. I}. ber lütinifter, Don bereu 5ßerantroorIi(^!eit§=

Übernahme bie föültigfeit atter föniglid)en 9tegierung§atte feit Emanation

ber 3}. Dom 5. XII. 1848 jebenfalle abtjing — „fonbern als ^d) felbft

attetn, a(ö ein ^ann öon @l§re, ber fein 2euerfte§, fein SCÖort geben raiß,

ein ^a, tjottfrdftig nnb bebäd)tig" ^). @in f)'öä)]t perfönlid)er, jum 3Jer=

ftänbniö ber Dlatur gr. 2B. IV. lt)öd)ft roid^tigcr, bod) ber red)tlid)en

Sebeutung entbel^renber ©eetenerguB, toar bie föniglid^e 2lnfprad)e üom

6. II. 1850, foraeit fie über ben ©(^lüur
,

„bie 3}erfaffung SReineS

Sanbes unb 3fieic^e§ reft unb unöerbrud)Iid) ju tjatten unb in Überein=

ftimmung mit i^r unb ben ©efe^en ^u regieren", l^inausging. (Sott

aber tjom 23oben bes gegenwärtigen preu^. ©taatSiec^tö au§ eine S)eu=

tung beö au^ nai^ ben SJerjaffungen öon ben A^otien^oEernfönigen ge=

brauct)ten JitetS „öon @otte§ ©naben" gegeben Werben^), fo ift bie

ettiifc^e unb bie juriftifc^e Sebeutung xooi^i auleinanber ju 'Ratten, ^n

ett)ifc^er .g)inftc^t liegt in bem Xitel ein .^inweig auf bie 9ted^enfd)oftg=

1) Gine ^u6lifalton ber Slnfprac^e bes ÄönigS v. 6. II. 1850 in ber 0efe§=

fammlung ^at av.d) gar ni(f)t ftattgefunben. iuiT. 0e). '^>. IV. 1846.

2j <B. bil 2(. -Taniel, 2:ie Äurtaltenformel „üon @ottes Ojnaben". 1902.

©egen ben in ft(ofter=Serge nod^ fpät ermatten gebliebenen 33raud^ , ba^ ®eift=

lic^e 5um SddjQn ber bemütigen Seugung üor C^ott fid) „von @otte§ ©naben"

nonnten, fc^ritt Äönig Jriebric^ I. uon 'ißreuBen ein, ber if)nen „biefer fürft=

liefen Äurialien fid^ ju enthalten, freunblic^ ungeraten l^aben foU", ©. 12.
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Pflicht, bic aud) ber A}üf)cii,^üüei-ntönig cinfttnatö ber ©ott^eit gegenüber

äu eijüUcn ^at. 2)ie ]nvi|"tijd)e S3ebciitinig be§ liteU bory ober oii'

gefic6t§ ber 2}erfd)iebenartigfctt bcv ^Deutungen, bie berfelbe gcvnbc yir

3eit ber 9{e,^eption beg fonftitiitioneßcn St)[tem§ in ^^reufeen evint)ren,

nur ben uni^treifelfiaften po[ititieii Sanftionen ber 33. U. fe(B[t entnommen

tüerben. Sanac^ fann aber in bcm 2ite( jtüeicrtei gefunbcn werben:

eine ^inbeutung jowotjl auf ba§ 4>rin,iip ber (Jrbmonardjie (9(rt. 53,

SS. tiom 31. I. 1850), Wie auf ba§ ber föng(id}en Unöcrfeljtidjfeit

(3Irt. 43). S)er .^o'^enjoEernfönig i[t auc^ nad) ber Ste^eption be§ fon*

ftitutioneÜen (St)ftem§ nid)t „i?i}nig bon 5Sotfe§ ©naben", nid)t ein tier=

anttüorttidier Delegatar beö fontieränen 8}o(föU)iIIen§. ginerieitS erroirbt

et fein Äronred^t originär fraft be§ 2BiIIen§ ber obiettioen 9tecf)t§=

orbnnng, treidle in beftimmter f^olgcorbnung bie 3lnge^örigen beä -^of^eu'

3oIIevnt)aufe§ an bie ©pil^e beö preu§. ©in^eitsftaatS beruft, anberfeit§

ift er mit feiner ißerfon fott)ot)t tnegen ^5ribat= a(§ auc^ toegeu 9{egie=

rungS^anbtnngen öor feiner ^nftan,^ ber preu^. Staatsgewalt 'haftbar.

S)er ftänbigc ©ebrouc^ be§ „bon ®otte§ (Snaben" ift beftimmt, biefe

(Sebaufen in ber Erinnerung be§ S3olfe§ wad)ju{)alten.

2Im 18. X. 1861 erneute aBit^etm l., ber am 2. I. 1861 burc^ ben

2ob feineg S3ruber§ Äönig geworben, bem 33orbilb .^önig gr. I. fotgenb,

bie feiertid)e Krönung in Königsberg. g§ war anfangt feine 5(bfi(^t

geWefen, fid) in ber alten gorm ber ßrb^utbigung üom Sanbe l)ulbigen

ju laffen^). Sioc^ wiberftritt te^tere unleugbar bcm ©eifte ber preu^.

©taatsreditöorbnung , Wie fic ficf) feit 5lnnat)me beö fonftitutionellen

St)[temg geftaltet. S)ie 25. öom 31. I. 1850 ^atte ba§ ^prinjip ber

abfohlten StaatSein'^eit für ^^^i^t^iiB^^n enbgüttig befiegett unb in ben

beiben .Kammern be§ 2anbtag§ eine ein^eitlid]e SSertretung aller

regierten ^preu^en gefd^affen. ^Jlit biefeni 9ted)t§ftanbe War entfc^ieben

eine Einrichtung nid)t gut üereinbar, bie wefentlid) in ber ef)emQtigen

©lifberung ber .'pofien^oHernljenfdiaft in eine '»Blefirfjeit öon Staaten unb

ber Seöölferung in eine 9teit)e tjon @eburteftänben wurjette. So ]df)

fd)Iie§Iid| aud\ Ä. 9B. I. öon ber Erbt)utbigung ab , Wenngteid) er in

ber ^roftamation öom 3. VIT. 1861 ha^ übertieferte „ef)iwürbige iper=

fommen, ba| ben Königen ^reu^eng beim 9tegierung§antritt üon bem

2anbe bie @rb()ulbigung geleiftet werbe, a(s ein unOerbrüd)(ic^e§ 3tnrec^t

ber Krone feftf)ielt unb eö ebenfo feinen Otegierungenac^fotgern bewahrt

1) <B. hierüber ^l^reul. 3ar)r6üc^er 8, S. 81, 421; 3J?arcf5, Äaifer 2ßtt-

^elm 1
, 1897, S. 178. f^xn^ IV, ®. 369.
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tniffm tüoHte" V). 9n§ 6iial5 Tiir bic fallen gctoffene ßrbljulbigung

roäl)ltc .^, 2B. I- bie ih-onung. 2)ur(f) fic raoEte er nacf) ber ^^^rof(a=

mation öom 3. VII. 1861 „öffentüd) 3fU9ni§ ablegen bon bem ge=

tjeiltgtcn iinb in aßen ^dtm nnöergängticf)en Üiec^t ber Ahoiie, ju ber

er burd) Öotteö ©iiabe berufen luorben, unb öon neuem baö burd) eine

glorreid^e ©efd^id^tc gefnüprte SSanb jtüifd^en bem .^o£)enäoIlernl)aufe

unb bem 33o[fe ^;^^reu§en§ befeftigen". 5£)aS ©otteggnabentum feiner

.^hone fafetc ^. SB. I. perfönlid) burd^an^ nidjt in bem ©inne auf, ba|

er mit feinem bal^ingegangenen 33ruber eine befonbere fpiritualiftifd)e @r=

leud)tung ber .^errfd)er burd] Sott annat)m. 2Bie er gfäubigen ©inne§

in jebes IJJlenfe^en ©d)idfa[ baö 2BaÜen bon @otte§ .^anb fpürte , fo

fal§ er and) ©ottes SBert barin, ba^ er in bie ^Jlad)tfteIIung eingerüdt

fei, über mdäjt ber Apol^enjoIIernfönig nad) bem burd) eine befonbere

6nttt)id(ung gezeitigten 9ted)t ju berfügcn t}abe — eine ^]tad)tfteüung,

bie aud) nur fraft götttid^er gügung fo geroorben, unb bie barum al§

„get)eitigt unb in allen 3citen unöergänglid)" jn ailiten fei^) ^n fid)

einen anberen menfd^Iid^eu 9lat§ nic^t bebürftigen Übcrmenfd)en ju fet)en,

mar Ä. SB. I. toeit entfernt, menngteid^ er anberfeitg fid)er mor, ba^ er, bem

ber Äönigättjron bon @ott berlieljen, etwas anbere§ unb ^öt)ere§ fei a(§

feine ^inifter unb 2)iener. ©o weifieboE nun aud) ber ^rönungSaft

bom 18, X. 1861 mar, au§ ^Iwla^ beffen ^. 2B. feine Überzeugung

über bas @otte§gnabentum feiner .^rone offen funbgab, fo mar berfelbe

ftaat6red)tlid) bod) o'^ne eigetitlic^e Sebeutung. S)ie 9led)t§mad)t be§

fonftitutionelleu i?önig§ be^ preufe. gin^eit§[taat§ befa^ Ä. 2Ö. I. fo=

ttjo'^t quoad jus, aU quoad exercitiura fd)on feit bem 2. I. 1861, ber

^rönung§aft bertie^ U)m meber ein ^ef)r an Sted^t, noä) bebeutete er

rec^tüc^ etroa bie feierliche (Sinfü()rung in bie Stedjtsftellung bcö ^reu^en=

fönige. ^2(uc§ be§ ^errfc£)erö ^erfönli(^e ©infd^ä^ung be§ ®otte§gnaben=

tume feiner ßrone mürbe nic^t für bie Untergebenen ber preu^ifd^en

Staategeroatt @egen[tanb red^tlid)er ©e^orfamsfflic^t. 2)er ilrönungSatt

mar, bom Stanbpunft bes ^^uriften geroertet, nur ein feierlid)er 2Bei^e=

aft, in roelc^em Ä. 3B. I. fid^ Jjerfönlid) in feiner 3Iuffaffung bon ben

it)m erroac^fenen Stufgaben feiner neuen (Stellung fräftigte unb ftärfte^).

3n feiner %r\]pxad)t bom 6. IL 1850 erftärte Ä. ^r. 2Ö. IV. bie

^ur ©manation getaugte S5.U. für eine „Äönigtidt) berliel^ene g^ei^eit",

1) e. m. SOBilfielm I. Sieben, $rot(amattonen 2C., 1874, S. 28.

2) e. JReben 3. 5, 19, 24, 32.

B) 33gl. S^ronrebe oom 14. I. 1862, ©. 63.
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imb baö aBoit iinir iiifüjevii ii)at)v, alö bas bistjcr abjotut gcroejenc

-Ipo^enjoUeinfüiiigtum im ^iitcreffe gvö^ercr 9ted)te[ii^eit)eit ber ^Regierten

fid) jum ^uflcftänbniö tueitreii^enbcr ©c^vauffii bei iJUi^crung feineS

SBiüen^ nit|d}(offfu t)atte. ^^Ibci ba^ ^o^ciijoücrnföiiigtum imi^te fid^

in ben ^JUivitiiSf" öon 1848 p ber 33ev()ci^ung einer „fonftitutionellen

SBerfaffiing auf ben breitcften ®ritiib(agcu" unb bann ju bem Qxla^ ber

33. oom 5. XII. 1848 eiitfd)(ic^eu, tucil fä [id) uid)t ferner bcv 6r=

fenntniä entjicT)cn tonnte, ba^ hai d)ri|"tü(^=gernmnijd)e ©taatßibenl, roie

€§ f^r. SB. IV. i'id^ perföntid^ gcbadjt, nidjt ber 9icd)tgübcr5eitgung ber roeit

überluiegcnbcn ^D^lajorität be§ ^reuBcnt)o(feg entjprad) , unb bofe unter

anbern 33ebingungen ber .^rone nid)t bie notroenbigen 9tegierungäroert\euge

5ur 33er?ügung [tauben. @ö tarn im ^atjx 1848 hoä) ba§ ®egentei( üon

nüen ^^Uin^ipien , ,^u luetd^en ^-r. 3Ö. IV. @nbe Tiotiembcr 1844 in

einem ©d)reiben an ^Jletterni(^ [id) befannt : „feine ^flationatrepräfen^

tation, feine ßljarte, feine periobifd^en 9lei(^§tage unb leine 9leid)5tag5=

toat)ten". 5tad}bem in ber 5!ataftro|)t)e üon 1806/7 ber luefentlid) auf

bie 51belefa[te gegrünbete f)ot)en5oEernfc^e (Sefamtftaat jufammcngebrodien,

toar c§ angefid)tg ber ßntroidtung im übrigen ©uropa unb in ^reu^en

fetbft eine Diaturnotmcnbigfeit , bem entftanbenen preu§. 6iut)eit5ftaat

eine breitere iBafiö in bem gebitbeten 23ürgertum ju geben, unb biefem

33ebürfni§ eutfprad)en bie infolge bon 1848 öom ^o'^enjolleiufönigtum

bettjiHigten üerTaffung§red)t(id}cn Sfnftitutiouen. Qvoax mar ^Vr. 2ß. IV.

:perfönlid), nad)bem bie ßrinnerung an bie Sc^reden öon 1848 cttoae

öerbto^t tt)ar, mit bem 3Jnlf)alt ber 35. öom 31. I. 1850 fo wenig 3u=

ftieben , ba^ er feine ^Jlinifter öon ^anteuffel unb ®raf Sranbenburg

be§ ^oc^tierrats ,^ief}, roeit fte il^n pr 33eeibignng berfetbcu ge^roungen

l^ätten, unb ba^ er fogar f^offte, bie Kammern roüvben if)n feltbft eine§

fdiönen £age§ um 33efeitigung ber 35erfaffung bitten: „5Dann toerbe ic^

meinem 25olfe einen ^^-eibrief geben , einen 3lu»flu^ ber föniglid)en

^31ad)t, ber mct)r öfvei^citen enttjatten roirb, atö bicfe ißerfaffung." S)od)

befa^en be§ i?önig§ entfc^eibenbe Ütatgeber fd)lic^(ic^ ©inftu^ genug,

ba§ öo'fien^ollerfönigtum öor red)t§roibrigem 5ßer(affen ber einmat ein=

gefd)Iagencn oerfaffungerec^ttid)en 2Bcge ju beroatjren. 2^mmert)in mar

e§ f^r. SB. IV. gelungen, aud) nad) 3lnnal)me be§ fonftitutionellen

©t)ftemg unb inöbefonbere ben 33eftrebungen ber SSertiner 9lationaI=

öerfammtung gegenüber bas eine gunbamentatpriuiip ju n)at)rcn, um
beffen Surd^fe^ung bie .^ol^euäoüernregenten fid^ feit bem @r. ^urf. in

erfter Sinie bemüht: ben ©runbfa^, ba^ ber -!po^enjotternregent neben

2) 5ßru^ IV, @. 225.
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fid) feinen liiittviiflev ber .Staatsgewalt jii butben fjabc ^). ^m übrigen

1)ahc id} in )neinev 'Jlvbeit: „^cutjcfjeö f^üvftentnm nnb 23erfaffunge=

ttiejen, 1905", bereites bavgctan, bafe bic ©djritte beS preu^. (55ouöer:=

nemcntö in ber S^erTaffnngeirage wenigfteng bem iornmlvcd^ttid^cn (5tanb=

pnnft bnvd)anö genügten, inebefonbcrc and) fotuofjl Bei ber Dftvo^ierung

ber 93. Dorn 5. XII. 1848, roie bei 93erlcgung be§ @i^e§ ber Söerliner

Tiationalberfannnlnng nad^ 58ranbenlbnrg. ^n (e^tercr .g)inf{d)t I)at

fveiüd) i^iemarrf [id) gelegentlid) anberö ausgefproi^en. 9lm 4. II.

1868 meinte er im preu^. 3tbgeorbncten'^anfe ((5taat§ard^iü 1868

(5. 385): ba§ ^Dtinifterinm ^antenffel ^ätte nid^t btcfelfic 5öerfaffung,

nietete bie Dlationalücrfammlnng getüollt, bem ßanbc auioftrol)ieren

Rotten; „bie 9ied§t§fontinnität ^ätte bat)in geführt, too^u id^ bem

l^odifetigen Könige geratl^en '^atte, im ^erBft 1848 ben Söereinigten Sanb=

tag ju berujen nnb p jagen : bie öerabrebete 5}ereinlbarnng mit ber

Dlationalüerjammtung ift mißlungen, mir tooHen nun tüiebcr feigen, traS

ju f^un ift" ; eine analoge, aBer rulf)igere (Sntlüidtung be§ 93eriaf|ung§=

(eben§ toöre bas DiciuÜat gemefen.

3n SÖitflid^feit tüäre aber bie Oon Sismarcf anfd)e{nenb gemeinte

SGßicbereinberuTung be§ ^bereinigten Sanbtagö teb igtid) auf ©runb ber

©eje^gebung tion 1847 nac^ Slujlöfung ber 5tatiDnaIöerfammlung redjttict)

unmöglich getoejen. 3U§ am 18. III. 1848 bie föniglid)e ^iproflamation

wegen Bejd^teunigter (Einberufung be§ Oereinigten £anbtag§ auf ben

2. IV. 1848 erging, mar berfelbc allerbingS aßein „tai gefe^mäfeige

Organ bcö Sanbeö" ^). @r befa^ nacf) bem ^^atent be^m. ber 23erorbnung

tjom 3. II. 1847 inSbefonbere ba§ Äonfen§red)t bei GinTüt)rung neuer

unb bei @r!^ö'§ung ber beftetjenben ©teuern (§ 9 35.) , nnb beratenbeä

33otum cinerfeitS bei ben bie ganje ^Jionarc^ie ober met)rere ^Proöin^en

betreffenben ©efe^en, toe(d)e SSeränberungen in 5perfonen= unb @igentum§=

recf}ten ober anbere a(§ bie in § 9 bejeidjueten 33eränbcrungen in ben

Steuern jum ©egenfianbc f)aben, anberjeitö bei 2(nbernngen ber

altgemeinen, ben 9fia{)men einer einzelnen ^roöinj überfc^rcitenben

ftdnbifcfien SSerrnffung (§ 12 35.). ^Jlit Diüdfidjt f)ierauf eriorberte ber

infolge ber Siör^bemegung öon 1848 öom ^önig gefönte 6ntfcf)Iu^,

1) SSgt. S^ronrebe ü. 11. IV. 1847 bei Sröffnung beä I. Sß. 2.: „3Kein

fßolt roiU ntcf)t bas 2)Jitregieren üon 3'Jepräfentanten, bie ©cf)tr)äcf)ung ber £>of)ett,

bie Stellung ber SouDeränetät, baS Sörec^en ber 33oIIgeroaIt feiner Äönige, bie

ifim feine ßefcfjic^te, feine -grei^eit, feinen SBo^Iftanb begrünbet unb feine

t{)eiierften Grrungenfchatten allein fc^ü^en fönnen." u. SanctsoUe, JRec^t^queÜen

e. 18.S.

2) 5Hbreffe bes II. 93. S.2;. !Rauer e. 7.54.
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bem ©taote „eine fonftitutiouelle iH'iiaJiiiiig ouj ber brcitcfteu ®niub=

tage" p bei{eif)cn, rcobei „bie SSereinbarung t^ies ^in^^ideö mit einer

bcfc^tuBfäfjigen 2}erfannnhing frei gewählter 3}otf5üertreter crjorbcrlicf)"

fei ^), un^ttjeiTelljait jnniidjft einen bie j^onftituiernng einer fo(d)er Scr=

faninüung ötijügenben 9ted)t6iel3ung5aft, bei luetc^eni bie ^intöeinljolung

bei bem 35. 8. unumgäng(id) njar. %u} bie if)m regiernngsfeitig t)or=

gelegte ^ßropoiition erteilte and) ber am 2, 3lpri( jnjammcntretenbc

II, 35. 2. be^iigtid^ ber ^ßonftitnierung ber üeriaijungeüereinbarenbcn

SSolfsöertretung feinen jc^lie§(i(^ im „Sßa^fgefett für bie pr 93erein=

Barung ber prcu^. (StaatSöerfaffung ju bcrufenbe S^crfammlung" tiom

8. IV. 1848 entf^altcncn ^iatjdjrag. ^ilnberfeitö r)OÜc bie Staats^

tegierung and) ben ^Jiat be§ 3?. S. in betreff einer „SSerorbnung über

einige (SJrunbtagen ber fünftigen prcu^. 33erfaffnng" ein, lüelc^e nat^ ®ut=

'^ei^nng biird) ben 3). 2. unterm 6. IV. 1848 ©efetj mürbe, ©omot)!

bie ©taatSregierung toie ber II. 35. 2. brad)ten hierbei öon öorn^erein

ju fi^arfer Betonung, ba§ bicö bie teiitc Tagung bc§ 33. 2. übert)aupt

fei. S^a§ ^. ^ßropofitionebetret öom 2. IV. fagte : „^nbem 2Bir biefen

ßnttüurf bem in ber bisherigen ©eftattung jum legten Wal öer=

einigten £anbtag öortegcn (äffen , fmpfct)(cn mir beffen fc^feunige @r=

örterung", unb bie Slbreffe bes 3). 2. felbft bcfannte: „6§ burd^bringt

un§, bie mir jum legten ^lal berfammett finb, ba§ er^ebenbe Se=

tüuBtfein, ha^ fünftig eine mirftic^e 9ftebräfentation bc§ 35otfeö über bie

@5efd)ide be§ 3Sater(anbeö tüad)en toirb" -). -Ipiernact) mar e§ unjrceiiet^

'^art bie Überjengnng beä prcu^. (Sefe^geberS, ba^ mit ben (Sefe^en öom

8. bejm. 6. IV. 1848 infofern ein neuer 2lbfd)nitt ber üetfaffungSrecf)t=

tid^en ©ntmidtung in ^^reu^en beginne, als bomit bie alte Organifation

be§ 33. 2. unüereinbar fei, unb ber @r(a^ biefer ©efe^e inöotöierte bal^er

jugleic^ eine Slerogation bc§ 33. 2. be^m. ber feine ©jiftenä üerfügenben

©efe^gebnng. ^n^befonbere mu§ bem @efe^ öom 8. 3(pTiI be§f|a(b

biefe berDgatorifd)e 3Birfung beigemeffen merben, toeil fein § 13 nod)

bie öerfaffung§öereinbarenbe ^f^ationalöerfammlung ermächtigte, „bie fett=

^erigen reit^gftänbifcl^en 35emgniffe, namentlich in bejug auf bie 33e=

miEigung öon Steuern unb StaotSanleitjen für bie Sauer ifirer 33er=

fammlung, interimiftifd) auepüben". S)er' ©ebanfe, „bem 33. ß. bi§ pr
33ilbung ber fünftigen ßanbeeorgane biefe feitl^erigen reid)§ftänbifc^en

33efugniffe ju betaffen unb i£)n üorfommenben ^aU^ jur 2(u§übung ber=

fetben p öerfammetn", tourbe im II. 33. 2. auebrüdücf) abgetel)nt unb

1) SSgl. ^ßvopofitionsbefret v. 2. IV. 1848. 5Raucr <B. 758.

2) SRauer S. 754, 759.
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bio intinimiftiidic Üticrtvagung in § 13 nu§gcfpvodjni , ciucrfeitg jur

3Bal)nniö bcv 'Kod^tc be« SnoIEcS, aubevfcitg um bcr Äroiie „bic un=

crmf^lid)c 3}cvlcgcn()cit" ^^u crfpaifn, „im ctinaigen orange bcv Um=

ftiinbc bell iRed)t56obcu aiiiiugct)cn iinb fid) fclbft 23cfuguiffc beilegen ju

niüffcn, bic fie üerfafjung^mä^ig nidit befii^t" ^). 311«: inbeffen bie jreie

3}cvftänbigung jraifdjen Ärone unb ^!)lationatt)evjammlung „über ^ntjalt

unb Jyoxm bcr bem ^;preu§enöoIf ücrljei^enen freien 3}erfaf|ung" nid)t ju

erreidicn roar, unb havi 3Bat)lge|e^ öom 8. IV. 1848 [id^ bemgcmäfe

aU rcc^tlid) f)infällig erloteS^), ging e§ red^tlid) nid^t me'Eir an, ol^ne

weiteres ben fS. 2. tüiebcr einzuberufen. S)er fönigtid^e ©efe^geber

l^ätte jold)e§ nur unter öortjerigcr formeller 2Q3ieber =

tnfraftf e^ung ber bie ©i'tftenä be§ fS. 2. öerfügenben @efe^gebung

öon 1847 tun fönneu^). 3lber anberjeitS fonnte ber .^önig, in ber

1) SJttuer S. 760 f.

2) ^ropofttionöbe!ret u. 2. IV. 1848, 5Rauev ©. 775. .^ubrid), 2)eutfc^e§

g-üri'tentum S. 1:^0, 133.

3) ©er Serid)t bes %ri). v. SJtnrfe d. 5. IV. 1848 über ben ©ntiuurf beg

SBai^Igef. d. 8. IV. evflibt aud), bafe mau bamal§ nur bie Gjrtfteuj einer etn =

3 igen Derfaffungöüeretnbarenbeu Solfsucvtretung ino 3hige fafjtc unb an bie

9JJijg[i(f)feit be§ ©djeiternä ber freien Vereinbarung ^luifd^en ber ih-oue unb

bicfer Sßerfannnhiug gar nid^t barfjte f^Rauer ©. 760): „®ie 3(6t^ei[ung i)at ju=

rörberft bie 2lufgabe ber auf ©runb be§ SBaljlgefe^eS 5u berufenben SSerfamm^

hing . . fid) flar ju mad^en ge)'ud;t . . . lieber bie 53efugniffe, lüeld^e bie

fünftige JReid^eüerfaffung ben Organen be§ Saube§ beilegen roirb, toirb erft bie

SSereinbarang ber Ärone mit bcr Verfaffung'ä^'i'erfammtung ent[d}eiben. ®ie[e

95erfaffungs=5?erfamm(uug mürbe an Wäj feine anberen Siedete ai^ eben nur ba§

ber 9)Jitmirfung bei ^Vereinbarung ber fünftigen S3erfaffung befi^en, fallö il^r

^olc^e 9?ecf)te nid^t auf nerfaffungSmäfeigem SBege uorfjer eingeräumt morben.

Ge erfd)eint aber unbebingt erfoiberlid^, ha^ e§ in ber llebergangä=^eriobe vom

Sc^tuffe bes II. 33. 2. bil jur Söerfammhing ber nad^ ber fünftigen Serfaffung

neu ?u bilbenben Drgane bes Sanbes nid)t an einem gefe^mäfeigen Äörper fef)Ie,

rcetc^er bie feit^erigen iiHefugniffe bes 3]. ii., namentlid) öeioilligung von (Staatä=

anleiten unb ^uftimmutig äu Sieränberungen in ber ©tcuer^C^efe^gebung auä=

juüben berufen ift." 21uö le^terer ©rroägung erfolgte bann bie ^^orniulierung

oon § 13 2Bal^[gef. «. 8. IV. ®ie red^tlid^c ©fiftenj ber »erfaffungäoerein^

barenben 9i.=3S. murjelte jroar in ben ^aragrapl&en be§ SOßai^tgefel^eö v. 8. IV.

unb biefetben fc^rciegen fomol^I über ben ©il^ ber ??.=5ß. in Serlin, mie über ein

SBerlegungsrec^t be§ ftönig§. 3(6er bie Übertragung ber gnnftionen beä 3?. S. in

§ 13 SQöa^lgef. auf bie 32. =33. erlaubt beim Sc^roeigen beä ©efe^eä burd^aus

ein analoges öeran3ief)en ber 5iormen über ben if. 2. aud^ bet)ufä Söürbigung

ber 'fyraqe, ob bie 35erlegung ber 9i.=3]. nad^ 33ranbenburg bered)tigt mar. 3)ie

93. über bie 33ilbung bes 3J. 2. d. 3. II. 1847 beftimmt aber § 1: „Ueber ben

Crt ber 33erfamm[ung be§ 33. 2.%. unb beren 2)auer, foroie über bie ©r=

Öffnung unb Sc^liefeung berfelben rcerben 2Bir für ieben einjelneii ^aU befonbere
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SJerfaffungöirage öon neuem jur uubefdn'änfteu ^l1lad)ttioEfoinmciit)eit

gelangt, jene and) foiort burd) ben 6r(a^ ber oftr. 5J. Dom 5. XII.

1848 erlebigen, unb er fonnte [id) mit 9ied)t fagen , ba^, jofern nad)

^preufeeng 9ted)t§orbnung Oor bcm 2!Bat)(gefel3 öom 8. IV. 1848 ber

S3eirat be§ 3}. 2. jur 6iniü()rnng ber fonftilntioneüen 3}eriaffung üon=

nöten gelüejcn, berfetfie Bio ^um Qxia^ ber oftr. 35. nod) un erleb igt

in bem ©ejet^ öom 6. IV. 1848 öorlicgc. 2)urd) ben ben ^i(^t=

linien beg ©ejetjeö üom 6. IV. 1848 tatjädjlid) jolgenben 2in^a^t ber

oftr. 35. "^at ber i^önig ben in biefem @efe^ entl^aüenen 9iatfd)(ag be§

33. S. tüirüid) Befolgt.

Söefttmmuiic^ treffen." ©ie nnntone Sßerrcenbunn biefer Sßorfd^rtft läfjt über bie

33credött(iun(i foiDo[)l ber Söerlegunc? ber 9f.=S]. nad} S3ranben6uvg, lüie ber

folgenben 2luflöfung feinen ^n^eife^ befteOen. ©. aud^ d. Äamp^, ^yragmente

über baiS 3tecf)t beö ßanbe^f)errn , Stiinbeuerfammlungen ju cerlegen, }u »er^»

tagen unb aufsulöfcn. 1848.





III.

Die bellen erften fdjlefifdjen Sonbermuilfter

SJon

6oImar @ruu(jagen.

5S)ie nacfifolgenben S(ätter rootten unb fönnett ben engeren 3"=

jammenfiang mit bem 'Xiiifal^e ü6er bie ©rünbung eine§ fc^leftfc^en

©onbertniniftcriumg in bem üoi-^erge^enben Sanbe biefer 3eitf(^i"iit') nidjt

Oerkugnen, unb eö fönnte ja tt)ot)( bie S^rage auigetDorfen Werben, ol6

e§ firf) ni(^t eigentlich tjätte empfehlen fönnen, jenen 5luffa^ no($ einige

Schritte weiter a« iüt)ren unb in einer 2)arfteEnng ber fo 16ebcutung§=

Ootten unb ]o üBerang oielfeitigen aBirffamfeit ^liMnii)o\Di aU fc^tejifc^er

3Jtinifter ju geigen, wie beffen öolle amtüc^e ©etbftönbigteit ^) , wenn

fie gleich urfprüngli($ nur für eine gewiffe Übergangszeit in ^tuSftiiit

genommen war, hod) t)at weiter iortbeftefien tonnen, efien um ber au§=

ge.^eic^neten 5Dienfte Witten, bie ^ünc^ow feinem föniglii^en ^errn unb

äwar gerabe eben in biefer befonberen 5öertrauengfteEnng ju teiften t)er=

moc^t ^at.

2lber e§ öermag bod) wo{)( aud^ feine Ütec^tfertigung ju finben,

wenn bie Sßürbigung biefer SSerbienfte um bie Einfügung ©d^IefienS in

ben preu^ifc^en ©taat angefi(f)tS be§ reicfien, neuerbingS üeröffentlic^ten

^ateriatS^) einem befonberen Slujfa^e öorbe'^atten würbe; unb Wenn

1) XX, 1 uon ©. 105 an.

2) SD. f). feine Unab^ängigfett üon bem bie übrigen preu^. S3erroa(tung§=

minifter sufammenfaffenben Qieneralbircttortum in Berlin.

3) SSorne^mlidf) in ben a[ä Sibteilung ber uon ber Ägt. 2tfabemie ber

aBiffenfd^aften f)erau§gegebenen Acta Borussica unter bem ©onbertitel: S)te

SBeprbenorganifation ber oßgem. ©taatgoerraaltung ^reu^enö im XVIII. 3al^r=

r;unbert non ©c^moKer unb |)in^e puölisierten 2(ftenftüden.
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bitiein bann nod) eine 3?efprcd)un9 üon 'DJlünd^otDg ^Jlad^jolger ^laffoto an=

gefd)loiien tinvb, ]o tonnte ba^n fpcjicH bie Jatjadie brängen, ba^ er[t

bei jeinem 9lmtyantvitte bie Uiid)tig[tc Eigenart be§ fd)Icfifil)en Sonber=

miniftciiumö, bie Unabl^ängigfeit öom Serlinei ©eneralbivettorinm, eine

amtlid)e 'illneifcnnnng gefnnben Ijat. ^lu^erbem ^at gerobe biefe 3"=

fammenfteüung ein näS^ercS ^fntcreffe fpejieE and) für bie fd)(efij(i)e ®e=

id)id)te, infofcrn bie attetbingö auj tuenige ^af)xt befdjvänfte 9lmt§tätig=

feit 'lilaffoii^S tatfäd)li(f; bi^'^er aU ein unbejdjricbeneg 23(att angejef)en

toerben mu^te.

1. Öubmig äßiUjelm üon 9Jlünd)ott) 1742—1753.

aSenn einige ^JJlinifter be§ großen Äönig§ burd^ felbftänbige , tion

l^eröorragenbcr ©ad)fenntni§ anf Spezialgebieten getragene Seiftungen

itjre 'Jtamen tietettigt '^aben , roie Gocceji itnb ©armer anj bem ^^elbe

ber Siuriöprubenj, Jpeini^ auf bem be§ 5ßerg= unb .püttentuefenö, 3^^^^^

auf bem (Gebiete beS öffentlidien Unterrid)t§, fo l^at abtüeid)enb babon

^]lünd)otD feinen Stu^m erlangt Weniger burd) eigenartige ^been

unb ßntroürfe aU bur(^ bie betüunbernStuürbige , bfrftänbni§boüe unb

auTopfernbe Eingebung an ben Söillen feine§ 9)lDnard)en , burd) bie

er ft(^ einen fe!^r bebeutfamen Slnteil getüonnen l)at an bem großen

2Berfe, ba§ unter erfdjtoerten Umftönben ein ,^erip(ittertc§ 8anb mit

tiielfod^ einanber burct)freujenben ^ntereffen, betDot)nt öon einem fon=

fefftonell unb national geteilten, on ein bequemet ©e^enlaffen getüö^nten

SSotfe, in ben fdiarf jentralifierten preu^ifd)en ©taat binnen eine§ 3^a^r=

äe^nt§ einjutügen bermod)t ^at.

SubtDig aCßil^elm öon «HiündiotD
,

geboren ben 2. ^ai 1712^)

alfo im gleid)en Sa^re mit Äönig ^^ftiebrid) bem @ro|en, mar ber ©ol^n

jenes Äammerpräfibenten öon .^üftrin , bem ber .^önig feit ben trüben

3:agen, bie er nac^ feiner ^aft in biefer f^^ftung bextebte, aEjeit eine

banfbare ©efinnung bemaljrt ^at. 2öenn im 3i'fantnienJ)ange f)iermit

and) ber So^n bem Kronprinzen nä'^er getreten mar, fo t)at ba§ o^ne

3tDeiTc( mitgetoirft , i^m eine auffallenb fc^neEe Saufbal^n im 23er'

wattungsbienfte ju ficfiern , bie ben faum 28jäf)rigen Jüngling bereits

ati @ef)eimen ^inanjrat in ba§ ^Berliner ©eneralbircftorium füt)rte

unter bie ^Berater ber preu^ifc^en S5ermaltung§minifter. 31I§ ge(bfrieg§=

1) 6ogmor=ÄIapprot^, ber ratrfl. &ei). Staatsrat ©. 421, 3?r. 194; bie 3(n=

(^abe, für bie ficf) ouc^ ^rof. Ötn^e, Se^örbenorganif. VI, 1. 342 2(ntn. entfd^ieben

^at, tBä^renb bie Dteuen ^ift.^genealog. dladjxiäjtm 99, ©. 837 1710 alg @e«

burtsja^r annehmen.
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fommiffar fjattc er bann beni in ©d)(cficn eintücEenbcn ^ecre folgen unb in

SßreStau an bcr ©cite ydneä älteren .Kollegen öon 3iein!^arbt bie 3inten=

banturgeid)nitc beforgen , abtr (Vigteid) aiid) bie prenBifd)en Siutercffen

bei aii neutral nnerfannten Stabt öcrtreten muffen, tüQ()renb nnd) ber

militärifc^en Scfe^nng 33reölaug bnrc^ gfl^niarfd^all ©c^UJcrin am

10. 5hignft 1741 ^a^ fyelbfriegefommiffariat bie ^öd)ftc ;^iöilbe()örbe

ber neuen '^-^roöin^ 9iieberfd)lefien bilbete, unb beffen jroei Ceiter, allerbing^

nur interimiftifd^, im OttoBer 1741 ju ^räfibcnten ber Reiben fd)lefifd)en

Kammern ernannt ft)urben. 2)ie ÖanbeS^nlbigung am 10. ^loüemter

1741 bradjte ^DlündpU) ben ©rafentitel, unb ba fein älterer College

oon 3{eint)arbt bei feiner etrca§ fd^tuerfälligen ^einlicf)feit e§ nad) bes

Königs ^3tcinnng an prompter ^lugfü Irrung feiner 5Befel)le ief)len Iie§,

fanbte btefer if)n im ^Jlär^ 1742 nad) Berlin in feine früf)ere ©teltung

im ©eneralbireftorium jurüd, bie Organifation ©d)lefieni aEein ben

Rauben ^ünd^otoS übcrlaffenb, ben er unter bem 19. Wäx\ 1742 jum

^räfibenten ber beiben f(^lefifd)en i?rieg§= unb 2)omänenfammern ju

SBrestau unb ©logau crnonnte unb jroar mit bem 9iange eines (5taate=

minifterS ober SBirflic^en @e'l)eimrat§ ^).

SCßenn ber Äönig bamalS bie 2]erfnüpfung ber beiben .^ammer=

präftbentfdjaften f)crüorf ef)rte , um fid^ nid)t bireft ju ber ''Jlnomalie

etne§ fd)tefifd)en ©onberminifteriumS befenncn p muffen, baä er ja

öielleic^t aud) wirflicf) nur at§ ein fortgefe^teg i^nterimiftifum anfat)-),

fo l^atte unter atten Umftänben ^3Mnd)ütt) bie Soften biefeö SJerftcd^

fpielS ju tragen ; unb toenn er e§ al§ eine feiner erften Slmts^nblungen

betrachtet, unter bem 27. 'tDlär^ 1742 bem ßönige ju berichten, er ge=

benfe fortan immer je bvci SBoc^cn in Breslau feinen ^lufent^alt ju

ncl^men unb eine in ©logau^), fo öermag man barauS abäumeffen, tote

biet 3eit bod) bie befonbern (S5efd)äftc ber beiben ^räfibentfc^aften foften

motzten, bie eigentlid) bie SlmtStätigfeit eineS ^roöinjialminifterä nid^t

tjätten befd)meren nod) bie ßöfung feiner großen 5lufgabe ber (Sinrid)tung

ber neuen ^roöinj auf preu^ifdiem ^^u^ [tören bürfen.

SBejüglic^ be§ 35erl)ältniffe§ ,^u bem SBerliner 65eneratbire!torium

fd^eint fid) ber .^önig mit einer SSerfügung t)om 22. Ottober 1743

l^aben begnügen äu tootten, ber äufolge ber fc^tefif^e ^Jlinifter fic^ atte

1) Se^örbenorgaiüf. VI, 2. ©. 411.

2) Sflf. ben bereite me^rfac^ angcjogenen früljeren 3(uffa^ in Sb. XX, 1.

©. 122 btefer 3ettfcf)ritt.

3) 58e[)örbenorganif. VI, 2. ©. 842.
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3ial}vo im ^^euMutu-v auf Dtcr Zaa,c imd) ^Berlin ^n öerfilgcn t)a!6e , um

mit bcm CMnunaltiivcftorium uub beffcu lliiuiftcvu .^u touievicvcu ^).

güv bio fd)lefiid)cn 'Jtugetcgeutji.'ttcu tarn e§ bem Äöuigc offenbar

tioincftmlid) bamuf an, mögtid^ft fdjncll bic ©tcucvEiäftc bei neuen

'4.U-Lniin3 in einer ^^luybe()nuug , tuie bieö ber bamalö (1742) neu cnt=

flammte ^ricg unb ber fo lueit auägieifenbe müf)rifd)e ^felb^ug notrtJenbtg

nuid)ten, ju feiner iU-ifiigung ^^u traben , uub bafilr galt e§ nun 3U=

näd}ft etft ü[% C^hunbtage ber '-l^.'fteuerung fl^e^iett beö plotten i3anbe§

ein neues Äatafter I)er3u[teHen , ein fd)iüei'eS unb gro^eS 3Berf , beffen

^(u^füTirung fd)on bie öfterreid)ifd)e :Kegierung 1705 begonnen, aber in

mel^r a(5 brei i^n^F^eljuten luenig über bie erften ^Infänge f)inau§gefu{)rt

^atte, unb an beffen 3Beiterfür;rung ^)lünd)on) fd)on im gebruar 1742

{)erangiiig.

©ein 9Bir£en bei biefen orgauifatorifd)en ?hbeiten tearb übrigens

forttt»äf)rcnb burcf) neue 9tnforberungen feineä !öuiglid)en ®ebieter§ untcr=

brod)en. 2)aö 8anb , beffen SSerraattung er ju leiten l)Me , rondiö i()m

unter ben .^änben. Söenn 1741 bic beiben i^riegS^ unb S)omänen=

fammern für ^Dtteberfd^tefien errid)tet tourben, beffen ,g)utbtgung ber .^önig

am 7. Dtoüember entgegcnua'^m
, fo trat bann in ber erften ^älftc be§

3ial^re§ 1742 bie @raffd)aft @(a^ flin^u, unb bie SreStauer i5i-"i£i>eiiS=

Präliminarien üom 11. S^uni fügten mit Oberfc^lefien gerabeju eine

neue ^rooiuj "^inju, ein au§gebel;nte§ Sanb mit fef)r eigenartigen 2fnter=

effen unb einer öormiegenb f(at)ifd)eu unb fatiplifdjen SSeOölferung, loo

fc^on ber ftärfere Sinflu^ ber ©eifttii^feit , bei ber ©l)mpat^ien für bie

öfterreid)if(^e .g)errf(^aft öorauSgefe^t toerben burften, ber Einfügung in

ben preu§ifd)en ©taat entgegenftanb unb gteid^ bei bem erften (Schritte,

ber Srnennung oon ßanbräten für bie einjetnen j?reife, e§ fd)n)er t)iett,

unter bem grunbbefiljenben Stbet üerläBtid^e ^perfönüd^feiten ju finben.

^ber aucf) abgefe()en öon biefen oberfc^(efifd)en ©orgen, für bie ja

allerbingS aud) erft üon ber 3*^^^ 3Xb^itfe erhofft ttjerben fonnte, fanb

^D)tünc^otD nic^t geringe ©c^mierigfeit bei ber 65eftaltung ber fd)Iefif(^en

©teueröerfaffung nad) be§ .^'önigS 3Bunfd)e , toeldier (etjtere fic^ eine

Summe au5gebad)t l^attc, bie ifim bie neue ^^roöinj für feinen ©taat§=

^auö^att beifteuern foEte, etroa fo f)0(^ gegriffen, ba^ ©d)tefien, loie e§

an Umfang fein Sanbgebiet um ein 5Drittei( üergrö^erte , nun aud§ in

g(eicf)em ^Jla^e feine Sinfünfte üermefirte.

2öai fiierbon öom platten ßanbe, bem örunbeigentum unb beffen

^u^ung als birefte ©teuer aufjubringen toar^), mef)r als brei f^ümtel

Ij 33resl. Staatsaid}. M. 11. I, 1.

2) DJebenf)er ging noc^ ba§ fog. 9ial^rung§gelb, ba^ mit niebrig gegriffenen
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ber gefamten ©teueiiumme , toarb erhoben auf ©vunb hei bereite er=

loäf^nten neuen ^ataftcrö, befjen 2)uvc^iüt)rnn9 binnen lüeniger a(ö jtoet

SfQ'^ren^) raefentlid) beni rafttoU'u Sifer bes "OJtiniftoi» oon '!)1Zünct)oni

ju banfen roar, ber babei bod) noc^ im Sintevefje ber Kontribuenten

eine for^fältigere '^^lüfung ber ':}tef(amationen, a(^ anjängliif) in '^(ueficfit

genommen luar, burdj^njeljen t)evmod)t ()at \).

S)em ''JJiinifter fiet bann nun auä) eine überaus bebeutungeoolle

OtoEe ju, als eö [ic^ barnni ^anbcÜe, nad) ©rmittetung ber 5Ziil3ungs=

werte beg öJrunbcigentume bie ^^rojentfä^e feftjufteüen , mit benen bie

oerfc^iebenen i?(affen a(§ litterfdiaitlic^er , bäuertic^er
,

geiftüdier 33efil;

beipfteuern {)atten.

^n einer öertraulid)en ^Jnftruftion , bie unter bem 24. ©e^jtember

1742 bem 5Jiinifter au§ bem Kabinett jugefertigt wirb^), begehrt ber

König, ba| bei ber ©teucröerteilung „aui bie geii't(id)en (Stifter unb Ktöfter

jotDo^t a(§ aud) auf bie öon 5lbe{, fo i^re ©üter ^toax im ßanbe t)aben,

aber in Söien, ^Jtdljren ober in SSöl^men loo^nen, fd)tDerere Onera

aufgetcgt ttiürbcn, t)ergegen bie ^Jiieberfd)tef. ©tänbe, metd)e in ^reu§ifd)eu

S)ienften |et)enb, ingteic^en bie in <Sd)(e)ien tt)o^nf)a|teu u. bor ©r. Kgl.

"DDlaj. gut intentionirt fet)nb , foüiet möglich i[t, gefd)ont tcerben. 2lb=

fonberlid) f)at ber 'iDlinifter ö. Tl. bei biefer Indiction barauj 3U achten,

ha^ bie 9lbgaben nic^t jotoofit auf bie SSauern u. im Sanbe an=

gefeffeneu Uatert^anen fallen, fonbern nur allein auf bie fremben u. übet

gefinnten ©taube."

@raf ^JJlünc^oro tjat begreifUc^ertüeife feine i^^orm ju finben öer=

mod)t, um an ©teile beä neuen Katafttrö, nad) bem fid) bie £eiftung§=

fäfiigfeit ber ©runbftüde abftufte, bie f o(itifd)e ©eftnnnng be§ berjeitigen

58eft^er§ ^u fe^eu, aber aixä) gegen bie übermäßige 58e(aftung aEe§ geift=

(id^en 58efi^e§ mit 65 ^lo be§ 9fteinertragc§ ^at er „mit überaus großer

33e!ümmerntß" öoräufteüen fic^ nid)t enthalten tonnen, baß foöiel „öon

hm ®ciftlid)en beiptreiben jonberttd^ mit ber 3sit flonj unmögtid) fein

würbe" ^); boct) a(§ fid) ber König geneigt jeigte, beu ^rojentfa^ für

bie ®eifttid)en auf 50 unb für bie Söetttic^en auf 25 ^erab^uminbern,

jeigte e§ fid) , baß bann öon ber ©umme , meldte ber König öon ber

neueu ^Proöiu^ öertangle , um jum 3^fde ber Sanbeööerteibigung fein

©ätfen bie geroerblidie Säligteit auf bem Sanbe, abgelesen Dom ©ninbbefi^c,

befteuerte (nmb 150000 Jaler auä ganj ©c^tefien), cgi. ©rün^ngen, Sc^Ieften

unter griebr. b. &v. I, 379.

1) ©rünl^agen a. a. D. 375.

2) 33reö[. ©taatäard^. MR. I, 1. vol. 1.

3) Seemann, ^reufeen u. bie Mi). Äird^e (2trci^i»pu6Iifationen X) II, 303.

Dotierungen }. branb. u. preup. ©efe^. XX. 2. 9
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Jpcer cut|pred)cnb ,^u öcrmet)rcn, 290 737 Soler j[äl)iti(^ fe'^Ien toiirben^).

']itan inufetc ba eben borf) ju einer 6rT)ö{)ung be§ ^$rojentfa^e§ fd^reiten,

bie bann aber bie ©eiftlidjteit nidjt über bcn genannten ^rojcntfa^,

üielmel^r nnr bcn njeltlidjeu Söefi^ gefteigert i^at^).

^lüerbingy tuarb aud^ bamit baä ^3lanfo fctneStticgS ganj ge»

becft, unb ber 'DJHnifter ()nt [id) fe()r ungern burdj ben ^önig immer

auf§ neue be^üglid) ber Komplettierung feine§ fd)tefijd^en 6tat§ auf bie

Ü6fr|d)üffe üeritiieycn ge)el)en, bie er in ben öerfc^iebenen SSerWattungen

,^u machen öermögen mürbe, moBei tatfäd)lid^ für if)n eine rüdfic^tSlofe

@ettenbmad)ung be§ figtalijd^en ®eiid)t§puntte§ jur ^:pflic§t marb. ^atte

hoä) ber König, al§ e§ fid) 1742 barnm ^anbelle, für bie fd^lefifd^en

©tobte eine neue ©teuer einäuiüt)ren , ben fogen. ©eröis
,

jur @nt=

fd^äbigung ber bauernben (£in(|uarticrungen bei ben ^Bürgern, e§ fe'^r

übel üermertt, al» ^J^ünd)omö Kollege bejw. Söorgänger 9tein^arbt "^ier^

für nur eben bie eriorberlic^e Summe au§5ure(^nen [i^ bemüht liatte,

unb 93tünd)oro mufite einen anbcrn 3tn|d)(ag lierfteEcn, fo l^od) gegriffen,

t)a^ 33reälau allein bie getoaltige ©umme tion 80 000 Malern jä^rlid^

äu 3at)ten ^atte unb für bie ©taatgfaffe nod§ ein entfpred)enbe§ surplas

abfiel^), ^an l^at bod^ and) bon ben gut Srl^altung öffenttid§er

©d^ulanftalten beftimmten ©tiftäämtern ^u 33rieg unb Siegni^ Überfd^üffe

mit einem 3>a^i^e§l'ctrage non 1700 Malern eingejogen.

^3lünd)oro !§at gerabe bejüglid) berartigcr Überfd^üffe bem König

fe^r mit Ueii)t geflagt, e§ lie^e fid) bod^ erft am ©d^luffe eine§ ^af)xt^

ernennen, roieöiel als mirflid)er Überfdiu^ geblieben fei, „tüä^renb ba§

ganje Cuantum ber ß^ontribntion monatlid) auf baö ^lleracuratefte jur

Seja^lung ber 9tegimenter einfommen mufe, toeld^eS gegenroärtig boö=

jenige ift, roa§ mic^ am meiften befümmert"*),

S)iefe Klagen gewinnen il)r üoIle§ 5öerftänbni§ erft, toenn mir baran

erinnern, ba^ ber König eine SSeröoKftänbigung feine§ fpesielt für

©d^lefien burd^ il)n entmorfenen @innal)meetat§ in erfter Sinie auö ben

Überfcl)üffen ber fc^lefifdf)en ftäbtifd^en Kämmereien ermartete^). S5on

1) Sbenbaf.

2) ©rüni^agen, ©d^tefien unter {^riebrid^ b. ®r. I, 377.

3) m. XX, 1. ©. 117 biefer 3eitfc^r. 2)er löniß i)at felbft nad^mals ben

bamaligen Slnfc^Iag al§ alljufioc^ anerfannt. Seprbenorganif. IX, ©. 357

u. 674.

4) 1742 3uni 11. £e^mann, ^reufeen u. b. fatfjot. Äird^e II, 304.

5) 3" ber bereits ermähnten üertrau(td;eix 3"ftruftion oom 24. (Sept. 1742

rairb ÜJiünd^otD ^um ^'i^ecfe einer ^^erooUftänbigung beä fc^Ief. Gtatö gerabe

fpei^tell auf „eine SJerfiefferung ber ©ämmeret=9ieDenueä" nerroiefen. Sreglauer

Stoat^arc^. MR. I, 1. vol. 1.
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bilden ©täbtcn unb namcntticf) bcncn, bic |icf) cine§ anfc()nlidicu

©vunbteiit^cö erfreuten, tiatjm ber ST6m^ an, ba§ fic 6il()er infolge

toenig forgfamer unb fparfamer 5öerroa(tung unb fiefonberä eben roegen

uniuUingdd^er t^ruftift^ierung ber Stabtgüter bei loeitem nid)t ben Ertrag

erjieü Ijätten , ber i^nen ab^ugetüinnen fei. 2)a§ foüte nun anber^

toerben, infofern bie SSeriuaüungöbetjürben, b. (). bie öciben j?rieg§= unb

S)omänenfammern jn 33vea(au unb Slogan, bie "^Imueifung ert)ielten,

bie fc£)(efi)cf)en ©täbte „wie @r. ^3JUijeftät eigne ')initer (Dontünen) an=

äufeljen unb ju abminiftriren", woran» bann üon fetbft folgte, baB ber

Äönig bie Überfd}üffe ber fcfitefifcfjcn i?äinmereien jur Staatäfaffe einbog ^).

•OlUerbingö (jatte fct)on (yriebricC) Söilfjctm I. bie (Stäbte feiner

93lonard}ie prinzipiell als Domänen angefet)en, unb aud) Äönig (yriebrid)

l^at fo wenig in feinem oltcn ^proöinjen Wie in ©c^leften be^üglid) ber

öon ben ©täbten p leiftenben !i3eiträgc ju ben ©teuerlaften fid) mit

ben Erträgen ber biefen tierfaffnuggntä^ig obliegenben inbireften ©teuer,

ber 2lfjife begnügt, fonbein wieberf)oIt beren 6tat§ mit ^enfionen, 5öei=

trägen ju gemeinnützigen 3^^'^*^" u. bergl. Belaftet ^) , aöer wenngteid§

ber prinzipielle ?lnfprnd) nie antgegcben warb, fo warb eö bod) möglid),

ba^ nad) biefer ©eite ^in in einer üom berliner ©eneralbireftorium au§=

gegangenen ^Beifügung bom 3. 5De,zembcr 1743 junädift mit 93epg auf

bie furmärfifc^cn ©täbte auägefproc^en Werben fonnte, ba^ über Mm=
mereiüberfc^üffe feiteng ber ^]?lagi[träte otjue fönigt. Drbre nid^t berfügt

werben bürfe^), üon Welchem ©rnnbfaije bi§ jn ber boüftänbigen ^on=

fisfation ber Äämmereiü6erfd)üffe, wie fo(d)e je^t in ©dilefien pr Oiegel

Werben fottte, noc^ ein jiemtid) großer ©c^ritt fd)ien.

9tud) ber Äönig War fic^ unzweifelhaft be§ bebeutungöboflen Unter=

id)iebS woI)[ bewußt, unb nad)bem er bereite frü!^er öon feinen befon=

beren i^ntentionen für ©(^(efien gefc^ricben t^at, täumt er felbft ein, ba§

biefe 6inri(^tungen üon ben alten ^^roöinjen, „infonber^eit bei ben

©tabtfämmexeien notablement bifferiren", fo ba^ babei bie fd)(efifc^eu

Kammern „mel^r Sireftion unb i^nfluence" ^aben müßten -). 33 or allem

er^eifc^ten bie neuen (Einrichtungen öon ben fd)lefifd^en S3erwaltung§=

befiorben ein wefentUd) gefteigertee Wa% bon Slrbeit, in ungteid) ^ö^erem

^Ra^t al§ bei ber ©omänenberwaltung, mit ber man jene auf gleidie

1) Sel^örbenorganif. VIII, 701. S]gl. auc^ bie al§ amtlid} anjufel^enben

SluSfü^rungen von Sipiu§ in Horns Gbtftenfamml. VI, ©. 90, 91.

2) Sßgl. bie tabellartfd^e 3"f«i"'"2"f*eCung bei ©ebauer, 58reöl(ui§ fom=

munale SBirtfci^aft um bie Sßenbe be» 18. ^ai)v^. S. 162 9(nm.

3) Sefjörbenorganifation VI, 1. 666.

4) Äabinett^fc^r. an (Socceit 1750 2tpv. 9. ßbenbaf. VIII, S. 702.

9*



132 dolmai- ©rünf)agcn. [436

(Stufe gcftcHt X)üttc , tuo bod) aber tatfQd)lid) bcni ^^ädjtcr eine gcmiffe

5vcif)cit iV'Uijfen merbcn mu^te, töäl)vcnb ^in fd)on bie 3)erpflid)tung,

bic 6iniiat)mc ber .$?ämincrcicn in bie ^M)e ju bringen , bie Qttcv=

eingcl)enb)te Sluffidjt unb .Kontrolle \m Sßoraugfctjuug T)atte. 9Bir mögen

ben llnnang ber ^tnforberungcn , bie ber .^önig bama(ö gefteHt '^at.

borauS ermefjen, bo^ 5;)iünd)olii bereite am Stninnge feiner 'Otnitgiüiirung

als Dberleiter ber fd^tefifdjen 33crnjaltung fid) ^u ber 33er[id)erung ge=

brängt gefr'^en t)at . ba^ int ©(ogauifc^en ^ainmcrbepartcment feit bem

1. Januar 1742 unb im 5Bre§Iauifd)en feit 6nbe Wdx^ bicfeö :3at)i'fä

fein Salcr üon ben ''Dtagifiräten föiüfürlid) ausgegeben tücrben fönne^).

6ö l^ie^ ba^ üiet öerfpred)en, unb c§ fonnte Xüo^ fragtid) er=

fd^einen, ob eS fid) aud) nur (of)nen fönne, bie 2ätig!eit ber in einer

neuen ^roüinj ba§ erfte ;3a^r amtierenben SJertoaltunggbe^brben in

folc^em ^Jta^e für eine minutiöfe Kontrolle ber ftäbtijdjen ^in^njen ein=

jufe^en, boc^ ftet)t e§ anberfeitS feft, ba^ ber .^önig banmlö mit einer

felbP bei il)m unb in jener früt)en S^xt ungewö'^nlid^en, ungebutbigen

.^cftigfeit auf ben einen 5)}un!t ber fd)tefifd)en i?ämmereiüberfc^üffe f}m=

brängte, öon tt)e(d)er (Seite "^er er fid) um fo anfel^ntic^ere 53eiträge für

bie StaatSfaffe öcrfprad) , al§ t)ier fd)on bie ßanbeö]^aut)tftabt S3re§(au

raenigftens auf bem ^^apiere über eine ^inna'^me öerfügte, um öieIcS

größer als bie atter preu^ifc^en (Stäbte, felbft ha^ öotfreid)ere 53erlin

nidit ausgenommen^).

35ei aüen ben ©tobten '^anbette e§ fic^ nun Einfang 1742 junädift

barum , ba§ bie 9Jtagi[träte unter 2luffid)t ber lanbesfierrlidjen 5öer=

n)altung§bet)örbe einen @tat aufftettten, b. ij. einen 9lnfd)tag ber ^u er=

martenben ginna^men unb einen ^weiten für bie in bem mit ^uni

beginncnben Sfiedinungejal^re bet)orfte{)enben 3lu§gaben. SBofern bann

bei ber 25ergleict)ung ber fo aufgeftettten ©innal^men mit ben 2luSgaben

Ttcf) bei ben erfteren ein ^J^e{)r ^erauSfteüte, mar ber ,^önig entfc^Ioffen,

biefen Ü.betfcf)u| ju fonfisäieren , unb fpc^iett bei ber ßanbeSfiauptftabt

35re§Iau, tüo tnir bie S)inge etroaS me'^r im einjelnen öerfolgen fönnen,

ift eS gefd)e{)en , ba| , nad)bem ber ^önig bon feinen mä()rifd)en gelb=

lagern aus ttjieber'fioü unb fc^(ie|U(^ in einem (Sdjreiben an ben öon

t^m fetbft eingefe^ten unb buri^ ©unftbejeugungen auägejeid)neten

^agiftratebireftor ®et)eimerat S3(od)mann in gerabe,^u bro()enber ?5orm

bie fc^teunige Stufftellung be§ 6tat6 üertangt I)atte^), 2)lünd)om felbft

Ij SBe^örbenorgonif. VI, 2. 438.

2) Oebauer a. a. D. <B. 144 2lnm.

3^ (S^rubim, 20. 3lpril 1742, 33e^örbenorganif. VI, 2. 428.
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ftc^ entfdfine^t , mit .^itjc üou iiucicit jeiner Dtäte ben Sveg(aucr (Stat

fflbft 3u bearbeiten, für ben fii^ bann ^erausftettt

:

e-innafjnie . . 103 636 Xtr. 20 @r. 2 'Ij^'].

\?(ugflabe . . . 86 723 „ 21 „ 2 „

iU)eiid)iif] . . 16 912 Zlx. 2:5 ®r. — 5^?.

^öejüglidi biefcr ©unime bcmevft ber ''JJlinifter : „^Bleiben ju

©r. %t. 93laieftät ^ifpofition", nnb tieiiücit bann nnter bem 18. Sfuui,

ber ^JJtagiftrat l)abe jenen Übevfd)n§ in t)ierteljäf)rtid}en Diäten an bie

ßanbrenteifaffe ju jaulen M.

2Bir erfa'^ven ni(i)t bireft, ba^ gerabe biefc le^tere Slnorbnung einc§

pränumeranbo ,^n .^af^tcnben Überfcf]nffe§ bem ^inifter aüSbrücEüd^ auf=

getrogen teovbcn ift, ber raenige Jage öortjer unter bem 11. 3funi 1742,

tüie fd^on angefüljvt warb"), bem Könige öorgeftettt l^attc, man fönne

bod^ ben Überirf)n§ erft am ©d^Iuffe bei 3a()rel überfe^en. @§ ift fel^r

tüD^l mögüd) , ba§ Münd)on) au§ gurc^t bor bei i?önig§ 3oni ben

bon i!^m jetbft gcnüBbiltigten IDlobul a(§ abfotut geboten angefc'^cn unb

beg'^alb o'^ne meiterei jur Stnmenbung gebracht l^at.

S)a^ in ber Jat ein 5ßetfa^ren, bei bem an§ einem nod) in feiner

aSeifc betDäljrten (£tat Überfd)üffe f)ergeleitet unb baraui befinitiöe 3}er=

^)f[id^tungen begrünbct Würben, ju großen Ungercd^tigfeiten iü()ren fönne,

geigte fic^ gtcid) im erften @tat§)af)re, infoiern ber für bie fommunalen

23aubcbürfniffe ausgefeilte 53etrag nur ein 3}ierteit ber tatfad)lid) bafür

crforbertid^en Summe betrug unb bie .^dmmerei fid) ,^ur ^ufna^me

eine» ^tnfetiene ge,iiüungen fa'^ , um nur ben tf)r abüerlangten angeb=

lidien Überfd)n& an bie ©taatäfaffe ,jaf)Ien ,^u fiinnen ^).

Sie 3}erfügung tom 18. 3funi 1742 bepgfid) ber bireften ^on =

fiöfation ber ^Tämmereievträgc unb ber ?lnweifung jur ^^ränumeranbo=

3at)lung ber angebiid)en Überfd)üffe t)atte bei bem Sßreätauer "DJtagiftrate

bie SBirfung eineg 23li^fc^tagS au§ ^eitrem <!pimme(, unb ba man gerabe

bamalö bem großen Sreigniffe ber erften 33re»(auer 'OJteffe mit ^od)gef))annten

(Sriüartungen entgegenfal) , fo befc^to^ ber tRat, um nid^t l^ierfür unter

ber 53ürgerfd}aft bie ganje Stimmung ju bevberben, jene Jpiobäpoft öor=

1) e&enbaf. 438.

2) üben @. 130.

3) 2tnfüf)rung ber au§ ben 2lften gearbeiteten, nod^ bem 2^obe 5riebiid)§

b. ®r. 1790 (öon ben Sreälauer Surifien Über u. Sacf) oerfafeten u. 1808 ge^

brucften Sd^rift: 6iftor.=iurift. 33etradE)tungen ber 53reöl. 'öürgerfc^aft über beit

oortgen ii. je^tgen 3"ft'i"b ber ^tef. ©tabtfämmerei S. 11.
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läufig gclji'iiu 511 Ijaltcn ^). 33lod)mann l^attc jcbcniatt^S öoii ^üncfioh}

Dctnoinnicn , i()nt feicii bie .^änbe gcbunbcn , aBcr öicUeic^t erlajfe ober

milbine bcv sVmüi} im (Sinobontüfgc jene (\-Dvbcvinig "). ©fi c§ nun,

'i>a^ biv "ilhigiftrat 511 fcf)v öcrtvaute ober ha^ bor S)rang bcr ^}Jle^=

angctcgentieit f($ulb tnar, genug, nmu Ijnt bei bem jtretten @tat 1743/44,

trie J8(ccf)nmnn feltft eiugeftet)t'^), „ben calculus nid)t jo acfurnt ge=

,^ogcn" uub c§ gefcf)e()eH (af)eu, ba^ ein nod) luejentlid) grii^crer an=

geblid^cr Überf($ufe in bcr |)D^e öon 21 120 Stalern :^erau§ge[tcEt unb bcr

Stobt afitjcrfongt tnarb. 9((§ bann bie 93ürgcr[d)aft Bei bem i?önig

um dxiü^ jcneö angeblid)en Übcrfc^u^quantumS öorfteüig tuurbe, befafil

bicjer bcr 93re§(auer Kammer eine Unterfud^ung , in beren i^olge bann

bcr @tQt§überf(^uB auj 13 235 Sater ]^eral6ging. gür ben .^önig, ber

bei bem 9lcfultate bc§ crftcn 33rc§Iauer etat§ in ber .!pö§e öon 16 912

Salem Bcmerft l)atte, c§ muffe |i($ l^ier nod) ein ^eljrereS finben, roenn

oEeg in Crbnung fein tocrbe^), t)at ba§ ^eral6get)en bcä Ü6er|d)uffe§

ouf 13 235 Sater fid)erlid) eine @nttäufd)ung bebeutet, unb a(ö er,

nadibem in^toifdicn taic) Unmctter be§ ^weiten fd)tcfifd)en Krieges Oorüber=

gegangen war, ficf) entfd)(o^ 1746 ben an bie StaatSfaffe abjufüt)renben

Sßrestauer IJämmereiüberfdiuB auf ein beflimmtcÄ fjirum ^u fe^en,

mocfite er glauben, mit jener neuerbing§ ^erauSgefteÜten (Summe üon

13 255 eine fefjr befd^eibne fyorberung ju [teilen. Unb bod) tiermoci^tc

bie 53rc§Iaucr ^ämmcrei auc§ biefen SSetrag nid}t tjeraugjuttjirtfd^aften.

Satfäd)tic^ t)at Äönig i^^-'if^'^'icf) öon ben anfctjnlic^cren fd)(efifcf)en

©tobten unb ^war oorncl^mtic^ eben öon folc^en, bie ^a'^lreidie !Stabt=

guter befafeen, tüie Sre§(au, @Iogau, Siegnife, 35rieg, <Sd)föeibni^^),

1) JBefc^rufe »om 1. STug. 1742. 2(ug bem »reöl. Stabtarc^. a«agiftr.=2lften

2. 1.53, vol. I, 126; D(5l. ©rün^aßen, edjief. 3eitfcf)r. XXXVIII, 28.

2] Gine Hoffnung nad) biefei Seite fpiid^t ber älJagiftiatebireftor Sloc{)=

mann noc^ unter bem 8. 3Räf^ 1743 biveft au§, jugleicl) mit einer (Smpfe^Iung

an bie 33ürgerfc^aft, in biefem (ginne .^u petitionieren. 3!)Jagi[tr.:?lften n. a. D. n.

9. 2. 4. 7. 39.

3) Gine aüerbingä auögeftricfiene ©teile in ben eben jitierten 3Wagiftr.=2lfteii.

25ie eigentlichen Gtatsaften für jene 3af}re fehlen im Stabtarc^io unh mürben

fc^on um 1790, roo bie erroäfnite Uberfcfie Sdjrift cerfafet luarb, uermi^t. U6er

e. 11. 12.

4) Se^örbcnorganif. VI, 2. 498.

5) 3n ben bei ©ebauer a. a. D. ©. 160 2Inm. 2 ongef. ©tobten mürbe man

nad) ber 5ut)erläffigen 2Infüf)rung oon Sipius bei Äorn, Sdjfef. GbiftenfamnU.

VI, 90 nod) D^euftabt in Dberid)(ei'. jure^nen bürfen, Don bent e§ ber Drtg=

fommiffar i'd)on 1742 ausigefprod^en i)at, es fei „unter nlfen fc^Ief. ©tobten

iDcgcn impottanter Äämmereigüter in bie erfte Älaffe ju fe|en". 35on ben
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fil-icrte jä^iüc^e ©ummen aU Äämniereiübeifc^üffe ober, toie mau balb

lieber ju jagen pflegte, a(e 3?eiträge ju bcm füniglid)en 2;iipolition5»

quantuni tertangt , in einer ^ööt^e , bie ans ganj Sd;(efien jnianinien

22 460 2a(er ergab, luoju nnn eben Jßreslau allein 13 235 Xater,

alfo über bie ^älite, bciftenerte. ^ieje ©tener maib überall jefjr miber=

wiüig beja^jlt, nirgeubö über mit fo(ri)em SBibciroillen auge|e()en luie in

bet Sanbe§^au|)t[tabt , luo man biefcr als nnerjdjminglid) angcfe(}enen

i^orberung e§ ,yifd)rteb , bajj ber gan^e ftäbtifdje .^austjatt auö bem

@(eic^gett)id)te fam , mit iät)rlid)en 5Defi,5it^ immer tiefer in (Sd)u(ben

geriet nnb bei bem 2:obe be§ großen i?önig5 bld}t üor bem SBanfrott

ftanb. Dt)ne biefen flöglic^en ^4?ro,^e^ :^ier im einjetnen barftcHen ju

tDoHen^), muffen tt^ir bod) an biefer ©teüe bie gebotenen ^Beiträge jur

'St)arafterifti£ 5Jiünd)omö aufnet)men, tüo un§ bann aEerbingö ouc^ bie

©c^attenfeiten jener ©d)miegfamfeit, bie ber ^onard) fo fel)r ,^u fcf)ä^en

raupte, in bie Singen fpringen. %i^ bie erften ^Jladjrii^ten üon ber

totalen SBefd)(agnül)me ber 23re§louer ^ämmereiübeifi^üffe ins ^^ublifum

brangcn, trat ber Untüille ber 33ürgerfd)aft äunödjft ben 3Jlagiftrat, ber

]{fi) p einem Uberfd)uffe befannt Ijabe, mäl;renb bod) bie (5d)tt)ere ber

fiäbtifc^en Sc^utben unb bie neuerbingg nod)
(,i. S. burd) ben ©erbi«)

fo fel^r geftiegene Steuertaft bie äJerttienbung aßer @rf)]arniffe nac^ biefer

6ette '^in jur 5^^fUd)t mad)en müßten, unb tüir erful)ren bereits, wie,

nad^bem ber wa^rc (5ad;öevl}alt fid) Ijerau^geftcIIt , SRat unb Sürger=

fd^aft fid) in ber .g)offnung jufammengefnnben ^aben, ber l?önig tcerbe

auä Siüigfeit§rüdfid)tcn jene 3iil)(ung erlaffen.

(äö fpielte ba nod} eine anbre ^ad^e 1)imin : bie ©tobt 58re§tau l^atte

im^ffl^te 1602 tüeitanb J?aifer SRubolf II. für beffen Sürfenfrieg ein 5)arlef)n

Don 80 000 Malern gen)äl)rt unter {55elöbni§ einer ^türfäa'^lung binnen bret

^[Q^ren unb entfprei^enbe 3Serjiiifung. Sie ütürf^a^lung war nid)t er=

folgt, bie SSerjinfung §atte mit bem BOjä^rigen Kriege aufget)ört, fo

ba^ bie Summe mit ben ^infen auf 106 780 2aler berect)net warb.

S)ie @cl)ulb war bon allen Diac^fotgern Olubolfe IL auSbrüdtii^ an=

erfannt roorben unb bie Hoffnung auf eine 9lüdja^lung mar unter

öfterreidjifc^er 9tegierung immer feftge^alten unb aud) bei bem Übergang

©d)tefien§ an ^^reu^en nid)t aufgegeben morben -) ; bie ^ämmerei, Welche

SReoenüen fönne iäljrHd^ bem Äonige tuenigftenS ein Svittel jufaüen. 3BeI^e[,

@efc§. D. ?]euftabt e. 314.

1) Sä bvirf ^ter auf (Srün^agen, 93re§[au unter tyriebr. b. @r. in ber

©d^Ief. 3eitft^i^- ^^- XXXVIII oon S. 16 an Denoiefen raerben.

2) ec^Ief. 3ettfc^r. XXXVIIl. g. 19 ff.
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bicjc gvofec ©iimmc biö je^t ju öerjin|cn fiatte, würbe, luenn fie biefer

jd^iucrcn 2aii cntliobcn tourbc , kidtjt loiebcr „in einen floriffanten 3"=

[tanb 9efel3t tiieiben" ').

2>a^ atteö cntmidEelte fid) nun ]ä)x anbcrS. %ü'\ bie 53itte um

(Jrta^ ber iUierfd)ufe3at)tungcn antwortete ^Jlünd)DW unter bem 23. 'ülpxil

1743, bie 4-)erQUö9Qbe be§ X^änimerciüberfd)ufjc§ fönnc ber ©tabt nii^t

,\um ^tad^teite gcrcid^en, inbem öon 3fit 5ii 3cit unb auc^ in me{)rerer

Orbnung fo(d)e 3Iu§gabcn bnüon 16e[trttten Werben foüten , Welche fonft

lebiglid) ber 33ürgerfd)aTt jur ßa[t gefallen, baljer benn aud^ öon biegen

^Verfügungen, nic^t abgegangen werben fönne^).

äöenn ber ^3ltni[ter I)ter bie 33re§laucr baburd) ju tröften fud^t,

ha^ er fie glauben mad^en mU, jene fonfigjierten Übcrfdfiüffe JoHten äum

'-öeften ber ©tabt üerwenbet Werben unb jwar in befferer, georbneterer

Jorm ,
]o fällt e§ fd)Wer, red^t überzeugt ju fein, ba^ er mit öoHer

bona fides gefd^rieben 1)ahe] benn Wenn e§ ja gteict) feftftel^t, ba^ ^önig

^riebridf) au§ feinem 2)iöpüfition§fonb§ bie(fad) ©täbten, 3. 23. nadt)

erlittenen 33ranbfd£)äben, ^n .^ilfe gefommen ift, fo war e§ bod§ anber=

feite befannt, ba§ ber .ß'önig gerabe,yi eiferfüd)tig barauf l^iett, in ber

3}erwenbung biefe» f^-onbö abfotut freie .g)anb ju Ijaben ^), unb eine au§=

fd§liefe(ict)e ißerwenbung jeneä Überfc£)uffe§ für Sregtauet Qmeät tann

•Dllündpw felbft nid)t angenommen I)aben, ba er au§ biefem t^onbä für

einen feiner 23eamten tiom Äönig eine @e(;alt§aufbefferung erbittet '*).

2öir toiffen nid^t, ob ju ^und^ow§ 3fit bereits bejügüdC) ber Se^

'^anbtung ber ©täbte burd) ben großen Honig bie 5Jieinung berbreitet

war, bie nad) bc§ 2e|teren 2obe laut warb, ba^ ndmlic^ , wenn ber

Äönig gteid^ bei ^Beginn feiner <g)errfd§aft in ©dötefien bie bortigen

,^ommuna(oerwattungen gleich Unmünbigen üoüftänbig unter bie Anratet

ber ©taatebel^örben geftellt l)abe, bamit notWenbig auf biefe le^teren

mit ben Siedeten audt) bie 5|ßflid^ten ber 35ormünber übergegangen feien,

bas äßotjt unb ba§ Sfntereffe i^rer ^ünbel unter eigner 23erantwortlid§=

feit wal^rjune^men '').

2öer öon biefem @eficf)t§^unfte au§, bem man faum eine gewiffe

1) SBregr. Sßagiftratgaften 9. '2. 4. ^mmebiatgefud) uom 4. dlov. 1741.

2) 2t6(?ebrucft in ber erraäl^nten 2)enffd)rift U6ev'? <B. 11. ©inen Sefd^eib

gleichen ^n^alts, nur in etiüa§ für,^erer S^orm, l)at 3. 33. and) ber 3JJagtftrat Don

Sd)n)eibni| ermatten.

:3j mebel, Ciei<i). bei preufe. ©taats^aus^attS ©. 117. 118.

4i 33ef)örbenorfiani). VI, 2. 427.

5 3Bte bas in ber melörfa^ jttierten Uberfd^en 2)enffc^rift auSfü^rnd^ bar*

gelegt ruirb.
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Öered^tigung abjufpiedjen ticimac^ , bag 33erI)aÜcu 'OJtüudiolüö in birfer

^Ingelegenl^cit betrachtet, luiib allerbiiigä bie Sf'itcrejjeu 33re§tau8 ühd

tuaf^vgenommen fiiibeii bei einem 'Oülinifter, ber jene ^^ränunievanbotorm

eineä nocf) gar nid)t ()eiau§gefteUten Übevfdjnfjeö, bie er jelbft in einem

anbern i^aUe ai<6 nnjnlajfig be3eid)net, ol;ne jegtic^e ßinloenbung an=

orbnet ^) , bagegen jener aiubolfinifdjen ?ln(cit;e bem .^^önige gegenüber

anj(i)einenb mit feinem 2Borte gcbenft.

5lber fetbft luciin wir biefen ©tanbpunft uns nid^t aneignen toottten,

bür|ten mx bod} in feinem i^aiii üergeffen, ba^ jenen erften U3recs(aner

6tat ber ^JJUnifter eingeftänbtid) bem 'OJtagijtrate über ben ^opi ge=

nommen unb burd) bie eitigc f^ertigfteHung e§ mit üerfd)ulbet l)atte,

ha^ ber 33etrag jür bie ftäbtifc^en 33anten biet ^n niebrig angeje^t

würbe unb fd)(ie^(id; ein namt^aiteö Sefi^it gegenüber bem angenommenen

Überf(^u§ fid) ergab -). 3Bir erfatjren nid)tö baöon, ba^ biefeS ftar ju

2age liegenbe 33crjd)ulben irgcnb wetdie ©ü^nung gemnben l^abe, gan^

im ©egenteil jeigt 'OJlünd^oto feit jener 3eit J^cr ©tabt 23reelau ein

loenig gnäbiges ''^Inttitj unb öerflagt bereite unter bem 29. 3(uguft 1742

ben 9)iagii'trat bei bem Äönig ot» toiberfpenftig unb eigenwillig'^).

2)em unöerfennbaren 9liebergang ber Q3re§tauer Äämmerei, bem all=

jä^rüc^ fid) erneuenben 2)efijit, ber fteigcnben ©i^ulbenlaft ju ttie'^ren

gibt er auf, nad)bem aud) bag feit 1746 tierfud)te bittet, bie @in=

na'^men p^cr an^ufct^en, tatfäc^lid) ebenfo bcrfagt Tratte tüie bie @r=

nennung be§ biötjerigen ©eneratfi^fatö (SIoEtn jum SSijeftabtbirettor

1744. ®eU}i^ ift, ba§ aud^ biefer ben flöten ber Sre§tauer Jlämmerei

nid)t abäut)elfen bermDd)te, unb fein un§ nod) erljaltcner umfängUi^er

?yinan'(berid)t tiom 23. 2tpri( 1747, ber fd^were Söerbäd^tigungen be§

2Ragifttat§ unb oor allem be§ ,^ämmerer§ t^riebr. SBil^. ö. ©ommerSberg,

be§ fd^Iefifd)en ^iftoriferä entt)ä(t*), f^at nur bie Söirtnng ge'^abt, ba|

©ommergberg, für beffen 3}erbienft übrigens bie 9läte ^iüm^oinä ent=

fdf)ieben eintreten, (1747) burd^ feine 33eförberung jum 33ürgermeifter

öon ber ÄämmereiticrraaÜung entfernt warb, aber jene 9]erbäd^tigungen

@Iorin§, bie 9iat unb ^ürgerfd^aft gerabe^u aU regierung§feinblid^ ge=

finnt barfteüten ^) , t)aben bann bodE) aEer aBatjrfd^einlic^feit nad^ ben

1) Sielte oben <B. 130.

2) (Bte^e oben ©. 133.

3) 2lnfü^rung auä Den 2I!ten ©c^tef. ^eitfc^r. XXXVIII, ©. 31.

4) 93reäl. ©taatöarcft. MR. XII, 4. vol. 2.

5) 23ei ber Beurteilung ber ßlaubraürbigfeit beä ©eneralfisfal^ luirb man
aud^ beffen eingeben! bleiben muffen, bafe gerabc er 1757 bei ber öjierr. 3n=

tjofion fic^ ai^ f)öcl^ft unpatriotifc^ unb d^arafterlos ge3eigt ^at, roofür er
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iDliniftcv gogcu bie ^vcslaucr einjumijincn öcrmodjt unb ciflären fo

beu ftvciiflcn 2^on, ben t)a^ öom 28. ^fanuor 1748 batiertc rat^dusüd^e

Statut füv 33vcvf4au ficfinibct, bn§ j, 33. Be^üglii^ bei 5ßor[d)läge Bei ber

33efe^ung ber ftöbtifd^cn 3imter Srcgiau iDefentlii^ ungünfligcr [teilt qI§

in belli fuvj boviner 1747 für 33ei(in erlaffenen (Statut gefc^ie^t, unb

anberfeitä ber tjorbcm fo begünftigten 33re5(üuer ÄauTniaunid}aTt jebc im

"Dlamen ber 5Bürgcr|d)aft oeifuc^tc (Jingabc an bie 8taatsbef)övben bei

Strafe öevbietet').

\!(ud) für jemauben, ber fic^ in bem burc^ Äönig griebridjä

ganje 9legicrung§,^eit fortfpinnenbcn .^onflift feineeinegg gan^ unb gar

auj bie Seite ber 33veetauer ju ftetten t)crmag , niu^ eö al§ ein übte§

3eugni5 für eine ^roöin^ialbetiörbe erfc^einen, ttenn biefe refigniert unb

fc^einbar teitna'^mto^ anfielt , inie bie Äämmerci ber Sanbcefiauptftabt

bem fid)eren 33an{iott entgegengeht. 5l(§ ba§ ^ontpromittierenbfte für

''Dlünc^ott) in biefer ganzen 5lnge(egen^eit barf aber tDo^^t fein Sd^reiben

Dom 30. ^]31ai 1747 angefe'^en n^eiben, in bem er bem 'üJlagiftrat be=

fennt, gegenüber beffen @elböer(egen^eiten felbft fein Stugfunftsmittet

üorjcfitagen ,ju fönnen , ats ettoa „Don ben Stabtgütern einige geringe

@id)eu unb getüiffe .^äufer, bie nidjt meljr gebraud)t toürben, ^u öer=

faufen" ^). lükn traut foum feinen 5Iugen , töenn man üon biefem

Ütatict)(ag tieft, bem ja auä) bann tatfödilid) , al§ i!)n ber 3?reetauer

ÜHat jur ?InWenbung bracfjte, bie 33reötauer Ärieg§= unb 2)omänen=

fammer unter bem 18. 3luguft 1747 mit gutem Stecht a(§ ungefe^tic^

tjerurteitt :§at^).

61 lüar ta^ bod) eben bie Äe^rfeite jener „@üte", bie fclbft ber

Äönig noc^ tiiele iSatjrje^nte fpäter jeinem erften jd)tcfifd)en ''}}hmfter

nactigerü^mt ^at*), jener im ©rnnbe tDotittüoIIenben nnb menf(f)enfreunb=

geftunggftrafe fic^ jugejogen f)at. ©rüni^agen, Scfifeften unter ^^riebr. b. ©r.

II, 75 ff. u. ausfüfirlic^er nod) Schief. Beitfcfir. XXIV, ©. 68. (Sin allerbings

felbft nid^t gan^ einroanböfreier 3^"^?. i'^f ^räfibent 33encfenborff, fagt non @.

1750, er ^abe „einen infamen G^arafter", Se^örbenorganif. IX, ®. 2.

1) Sas Sresl. (Statut feinem öauptinfjalt nad) abgebr. »on 3D?arfgraf im

Cod. dipl. Sites. XI, 232. 33e3. bes berliner Statutes ngf. ^tfd^r. f. ipreui

(3efc^. XII, 425.

2) Sresl. etabtarc^io 2Kagiftratsoften 2. 158, vol. 2, f. 69. 2lbgebr. bei

Über a. a. D. e. 16.

3) Über a. a. C ©. 16.

4) Sie 2lnfüf)rung bei ©rün^agen, Sc^(ef. unter ^^tebr. b. ®. II, 368,

£>ot)m möge gut fein roie SWünc^oin, e^rlic^ roie DJiaffoni, arbeitfam roie ©d^Iabren=

borf, ijabe ber Äönig bem erfleren bei feinem Slmteantritt gefagt , ftammt auä

ber 8iograpf)ie .öo^mS (von SBerbermann) in ben (2cf}Ief. '^roDinjialblättern 1807,

3Hai^eft.
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ticf)cn S;ciifart, bie bem (eijtercu im 33crfcfjic geeißuct f)nt, imb ton ber

jelbft bev ^rc^Iaucr 9)kfti[tvat neben allen jeincn trüben örfn^rungen

wad) oben Ijin ''^'voben ^n öer^eidjnen ()ntte, 3. 5ö. bic tuiebei()oÜen tion

^iünd)Diü evfjaltcnen 3]oiict)üfje, beven noc^ 1785 gcbadjt irirb 0-

&a\\^ bcfonbevä butftcn bicje 6igenfd)Qit jeinc ^Beamten pieifcn , benen

er ,^tt.ior eifvigc JätiQfeit ^nv ^sflid)t nmc^t, bod) bajür nudj gro^cä

2ßof)(ttioIIen ,^cigt, luie er beijpiflstueifc einen tierbientcn alten .^rieg§=

rat tröftet, il^m foüe bei ljerannaf)enbem Filter nnb Sd}it)ad)()eit an

feinem ©e^alt nnb Unterf^altnngömittetn nidjt bae geriiigfte abgeben,

fonbern es folle in foldjem i^aiic bann feine 3lrbeit Don ben übrigen

wie btüig übertragen hperben -), unb cg bebeutet ettoaS, wenn er hei feiner

großen ©c^eu baüov, feinem leicht erzürnten unb uid)t eben freigebigen

föniglid)en .sj)errn läftig ju werben
, feinen 33camten bod^ auöfömmtidie

&d)ültc ju üerfdjaffen öerniüd)t l)at^).

33on SJeiwcnbungen für t)iti§bebürftige 53comten, fpe^iell loo^t aud)

im ^inblirf auf Si^äbigungen injütgc öon ^^(ünberungen burd) öfter=

reid)ifd)e ©olbaten wäl^rcnb bcö jwcitcn fi^Iefifc^en Alriegeä eriaf)reu wir

mel^rfac^ *) unb aud) baüon , ba^ ber 5JMnifter wieber^ott auö eigenen

2JlitteIn Beamten unb SBilWen öon foldjen bcigcfprungen ift, ja fogar,

ta^ er ju folc^tm ^wcrfc bei eigner augenblidtidjer @elböer(egenf)eit

]xd) Selb geliel)en t)at'^). ^n bem t)ier üorliegenben i^-aEe ift er fogar

bei bem Könige in ben S5erbad)t gefommen, a(§ tjahi er eine tjon bem

Könige abgefi^tagcne ^iemuneration für einen feiner ^Beamten bem te^=

teren bodj nod) tierfd)affen wollen''). 2öir !önnen überl^aupt bcobad^ten,

bo^ i?önig gi^iebrid) mit feinem überaE Wac^famen fc^arfen 3(ugc wat)r=

pnef)men glaubte, wie fein f(^Iefifd;er 53^inifter infolge feiner weid)=

^erjigen 93tenfd)enireunblid)feit f)ier unb ba eigenmäi^tige Stnberungen

tiornaf)m, unb 1748 ergeben nad) biefcr ©eite an 5JUind)ow rec^t fc^arj

gefaxte 5]]at)nungen: ber 9)iini[ter fotte „fid) nic^t unterfte^en", an ben

i?anbeeauflagen ha^ geringfte p ünbern „unb Wenn e§ aui^ nur ein

Ö)rofd)en wate unb eben fowenig in (Sarnifonfad^en, wie bog bisher wo^t

gefd)et)en fei"; er foÜe „bie föniglidjen 58efef)le ftrift ausführen, n{(^t

in einem ober beut onbern ©tüde bie^Jcnfiren, connibiren, burc^ferleid) en

laffen" ').

1) ©c^Ief. ^eitfc^r. XXXVIII, ©. 40.

2) 1745, Söet^örbenort^anif. VI, 2. 466.

3) 3faflcfüf)n, 3^a§ preiife. Beamtentum IIL 227.

4) 3. 58, 93e[)örbenorganif. VI, 2; IX, 586.

5) gbenbaf. IX, 319.

6) G-6enba[. IX, 320. 7) Sbenbof. VIII, 51.
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^ci i1ltiii|tcv» 2Bot)üüoEcii jüv feine 53eamtcn t)at fid) bann quc£)

bovin geändert, ba^ er bic it|ncn gelbütjrcnbe 9cfeE|dC)aftIid)c Stellnng

\u nmljren fid^ eürig bcfliffen jeigt. @v galt in biejeni ^4^iinfte gerabeju

ciU ..jaloux" '), nnb c» ift il)m fet)r fdöioer gcmoibcn firf) in ben auf

@runb bcr picn^ifdfjen Jiiabitioncn üon ßocceji burd)gefüd)tencn 3}or=

rang ber S^nfti.^bcamten üov bcncn bcr 33eiit)attiing ^ufinben^). 9lefjort=

ftrcitigfeitcn jniifdicn :3;uftij= unb 3)crtt)Qttung^be!)övben, bte attjcit fd)tüer

ganj ju öcrmciben finb , luurben in ©djleficn f)äufiger roa^vgenontmen

iufotge be§, wie roir eifut)ren, für bicfe ^voüinj öom -Könige ou§=

gcfproi^cncn ©runbfatjeg, bie ftäbtifd)e SJerlüattung cntfpred)cnb bcr ber

föniglid)cn Fontänen cin,^nvid)ten, nnb e§ löarb bicä in feinen ^on=

fequenjen auSbriidlic^ anerkannt unb beriidftd^tigt, aU ßocceji 1750 ein

^effort^lReglement au§atbeitete ^).

60 öerbicnt t^icr noc^ angefü'^rt ju tnerben, toie 9Jtüni^ott) and)

feine (Stimme erhoben l^at gegen beg Äönig§ 1751 erneuertet SSerbot,

i)iic^tabügen ba§ fd)le[{f(^e ^^nfolat, b. ^. bie ©riauttnis jum 33efi^ üon

fRittevgütern ju erteilen; 1751 unter bcm 8. ©eptcmber ftettt er bor,

raie bcr 9lbel felbft lebljaft flage, ba§ jene @infd)rän!ung ber Käufer ben

-^^reig ber (Süter wo^l um 6000 biä 7000 Xaler unb me^r ^erabbrüde,

Oiele 33ürgcvlid)e, bie feinerjcit gleid^fam gezwungen geföefen
, ,v ^- öei

Sub^aftationen, fold^e ©üter ju faufen, bermöd)ten je^t, mangels be§

S^nfolate , nid)t in ben Sefife ,^u lommen. ©ie t)ätten bocf) einen ge»

wiffen 3lnfpruc^ auf ^ulaffung; für bie ^u^unft möge man bie ßeute

ttiarnen*). S)od^ ber ^önig erteilt uod^ am gleid^en Stage^) ben S3e=

fd)eib : wenn er früljcr, um öfterreid^ifi^ gefinntc Öutgbefiijer logjutoerben,

ben 3]er£auf fold^er ©üter aud) an bürgerliche jugclaffen, fo !önne er

nun, nacljbcm fid) umndieg geänbert, unb ha er öiele ©belleute für feine

^rmee brauche, bie ^a^ bcr büvgerlid)en @utgbefi^er nic^t anmad^fen

(äffen. Üteue bürften ba erft bann einruden, luenn eine ©teile frei

roürbe^). ^od) auf eine nod^malige SScrmcnbung ^3Jlünc^ora§ gemährt

ex Wenigftenä ben bisherigen Käufern baä S^nfolat '').

1) ätuBevunci be^ 3u[tiS"ii"iftorö v. Sandelmann. Sefimaun, ^reiifien u.

bie fat^. ittrcfie III, 557.

2) ainflef. bei Girünfjagen, ©cfilef. unter eJriebr. b. ®r. I, 366.

.3) Se^örbenorgantf. VIII , ®. 701 u. 702 'öüq SDift in Äoruö fd^lef.

Gbiftenfammr. V, 304.

4) Se[)örbenorgantK IX, ®. 228.

•5j Äönig unb SJitnifter befanben ftd^ bamalö jur ^^it ber Gruppenübungen

in SJieifee.

6j 21. a. D. ©. 280.

1) Gbenbaf. 231. ©ine gefe^Iid^e Siegelung in bem I)ier angeführten ©inne
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93ei biefer iinb inaiicf)cr aiibevii CJilcgcntjeit Ijat , tuic bicfc 5.Mättcv

berid)tctcn, ^JJiüiid^otu fid; aud) nad) ber ©cite ä^cibiciifte etiuoibcn, bnß

er bei feinem fbniglidien ©cbieter nmndie .g)ärtcn in beffen Slnoibnungen

ju nnlbern tierniod)t i)(xi. 2)oc^ (ernten iriv flleit^jeitifl nud) fcnncii,

bofe ber 5Jhit ber eignen Über^engung bei ^Jliind}oh) nic^t ani jn ftarfc

5|3roben geftetlt toerben burfte, iinb fein 9}ert)a(ten 5. 33. in ber <Bazi)i

ber 9?reetaner ^äniniereiüberfd)üffc ,^cigte nn,^nieife(^aft bon einem 9)Janget

an (^'tiarafterfefligfeit. Unb in biefem ßidjte jeigt iljn nnn aud) fein

33er^a(ten in ber fritifc^en ^ni beö jtDciten fd)lefifd)en Jhiege§.

6r berid)tft bei 33eginn be§ .Kriege« feljr günftig unb jutierfidjtücf)

aud) über bic (Stimmung im !i3anbe. ©0 unter bcm 25. 5lugu[t 1747,

raot)t njürben , nament(id) öon fatfjolifd^en grauen auggel)enb, töridjte

Sieben öcrbreitet über angeb(id) in biefem ©e))tember beborfte^^enbe @in=

fälle bon 20 000 Öfterreid^ern in ©djlefien unb 40 000 9tuffen in ^preu^en,

bocö fönne er auf (J^rcnuiort üerfid)evn, ba^ bie ^Jtetjr^afil ber ©d)(efier baö

öottfte Sßertrauen auf bie 2Seig:§eit, bie 2;apf erfeit unb ba§ Ärieg§g(üd

be§ Äönig§ fe^e. S)ie ©tabt 33reelau f)abe burd) bie SSertrcter ber

Äaufmannfdjaft unb ber 3üufte i()m berfidiern (äffen, fie n^ürbe fidi,

falls fie ol^ne ©arnifon tuäre, felbft üerteibigen, c§ gebe feinen 33ürger,

ber nic^t bereit tt)äre, Ö)ut unb ^lut einjufe^en, um nic^t unter eine

frembe ^errfe^aft ju geraten; fo badeten ©tabt unb ßanb allgemein in

9Zieberfd)(efien. 3fn Öberfd^Iefien licfee er (ber ^inifter) bic ©c^ritte

ber SBeroo()ner bei Sag unb bei 5iadjt auf ba§ forgfamfte übermadjen ^).

S)a§ lüurbe bann fe'^r anber§ nad) bem berungtüdten ^^etb^uge in

3Sö'£)men, als nun mit einem fötale für 'iia^ awz ä^ij^men jurüdftutenbe

J^eer in ©djtefien SBinterquartiere in aller @i(c befd)afft werben foltten.

S)ie in ber ©a($e fetbft (iegenben ©d)tt:)ierigfciten üermefjrten fid) burc^

bie .g)altung ber 2;rup)3en, bie in ungünftigcr ^ffl^reS^iett, auf grnnb(ofen

SQßegen über ba§ (Sebirge lange 53Mrfd)e [tetS äurüdmeid^enb ju mai^en

]§atten, ido bann boi^ unüermeibtict) bic 53anbe ber Sigji^jtin ficf) (oderten

unb eigcnmäd)tigc ^inberungen unb Untcrbred)ungen bie für S3crpflegung

unb Quartier getroffenen S)i§|)ofitionen in Unorbnung brad)ten, aud)

tool^I ©eraattfamfeiten gegen bie Ouartiergeber bie ©intüol^ner felbft in

S3re§Iau unb ©c^toeibnil^ „befperat mad)ten" ^). @§ War fein äßunber,

toenn @raf 5Jlün(^ott), ber nacf) biefer Seite l)in bie .^auptöeranttoortung

erfolgte burc^ baö (Sbift uom 20. S)ej. 1754. Äorng fcf)Ief. eöütenfamml.

«Jiadjtragbanb ©. 657.

1) Seemann, ^reu^en u. bie fat^. Äirc^e II, ®. 509.

2) ©eneralftabäraerf, 2)er ätüeite fd;(ef. Äcieg II, 48 3lnm.
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trug, iiiib bcr unter bor mihrifcficn, einig itnjumcbmcn itnb vilcf|"td§t§=

lofcn "3lrt bcS «um O&erbcfcljl'öl^abcr in 6rf)(cficu eruanutcn altcu ^'iii^ften

öou 2;cjfau fcf}Uicr ju leiben l^atte, fid) bamalS in überaus gebrürfter

Stimmung bcfunbcn l)at, aber e§ !ann bodf) überrafcf)en, bei i()m einer

]o I)offnungy(ofen 5hiifafjung ber gonjen poIitifd)eu Sage ju begegnen,

inie fie jttiei Sd)reibcn, bereu cineg tiom 18. Sie^ember 1744 an ben

9?iiuifter ^^?obcn)iI§, ba§ ^ttjeite Dom 20. 5Dejcmber 1744 an ben

ytabiuettsrat bcc< ,$lönig§, @id)el, geri(Stet roar'), juiu 3lu§brud bringen.

6» fdieint beut 93tinifter unmögtid^, t>a^ ber i?'önig burd) SBaffengeroatt

fic^ einen e^reubotten f^i-'ieben erfämpfen fönne. @d)on (jabe ber ^einb

einen guten %äi bon ©c^tcfien eingenommen, unb jcbcn ^lugenblid fönne

f)m ^U-inj i?arl erfd^einen mit jttjci beeren, bor beucn bic )3reu^ifd)en je^t

immer ^urüdgewidieu feien ; infolge ber begangenen gelter fei ber größere

2:ei( beö ^anbeä boß ^Jli^ftimmung gegen bie 9tegiernng. ^JZid^t

bierjel^n Slage mürbe fid) bie bi"e»&ifcf)c ?Irmee auf fd)tefifd)em Soben be=

l^aupten fönnen, uad)bem mau c§ uutertaffen, rcd^tjeitig '^Dtagajine an=

anlegen; fie werbe qu§ '»Btanget a\\ Lebensmitteln @d)(cfien ebenfo

räumen muffen, »ie fie 5Böf)men geräumt l^abe. ©d)ümmer aber at§

aüe§ fei bie iatfadie, bafe man feine 3lrmee met)r t)abe; e§ fei bo§ nur

eine Struppf, noc^ jufammenge^alten buri^ bie ©ewo^n'^eit unb bie

Stutorität ber Dffijiere, mtldjc (entere aber aEe unjufriebeu unb jum

größten 2eil ber S5erämeifhmg nat)e feien. @§ bebürfe nur ber ge=

ringften Sc^tabbe ober einer ^^ortfe^ung be§ Krieges in biefer Sa^rel=

jeit, nac^ bem, mag ber Sotbat ^abe burd^mad^en muffen, |um ^Uleutereien

fjcrborjurufen, mie man fie bei ber 2)i§iiblin im bi^eu^ifd^en §eere nie

für mög(id) gefptten t)aben mürbe. ^ün(^ovo fietjt 9tettung nur burc^

einen 3Baffenfti(Iftanb, ben man mit Dpiern erfaufen, Dftfrie§(anb ab=

jutreten fiaben merbe uflo. ^)

©o(c^e§ unb nodf) anbre§ in gleicher Sonart^) '^at ^ünd^ort) ba=

ma(e offenbar übertreibenb gefc^riebeu, unb bietleicfit me^r nod^ a(§ ber

t)o!§e @rab ber 3}er3agtr)eit fann un§ babei überrafdjen, ba^ ber fonft

ua(^ oben l^in e^er furctitfam p nenneube ^Jlinifter fic^ mit 9tatfd^Iägen

auf mi(itär=boHtifi^em (Gebiete bamate Ijeraulgemagt t)at. S)er Äönig

^at bon biefen Slu^erungen genug erfa'^ren, um, nad^bem er 'mieber bie

1) 3^ßr. (55enerarfta6§rcerf a. a. D. ©. 121.

2) 3m 33erl. Staatsarc^io. 2tu§3ug bei @rün[)agen a. a. D. 1, 282 unb

5. J. auc^ bei Äofer, griebr. b. ®r. I, 237.

S) 3Btr lernen bas nur aus bem gfeid^ an^ufül^renben 33riefe be§ Äöntgä

fennen.
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3ügel be» ®an,^en mit ftartcr unb icfler .Oanb afa^t, in bcv iiucilni

-Hälfte be» 3^aniiavö 1745 ''}Mnd)0H) id)i-ei6cii ,^u fönnen: „^iun, iiiinn

.^err, ift Sd^Iefien öerloren? 3BüIIt ^iix Surf) nid^t bnlb nadj 23crtiii

jiiriicf^ieTjn, um nidjt ^ricg«gcrangncv ber Dftcrrcit^cr ,^u tDevbcii? i^(i)i

unb |d}ämt Sud) in alle (^tt)igfeit barüber, ba^ pciiöuUd)e ®c()äfiig=

feiten Qnä) l^aben bie ©ottijen macf)en laffen , bie ^^x tx)ä()venb bicfer

gaujen 3tit begangen tjabt, unb tüi^t, ba^ 3t)v nod) nid)t bev Garbinat

9{id)elieu feib , bafe aber
, felbft tt)enn ^i)x eö vj'axt , '^i)x in meinem

©taate niematg .^eere bciet)Ugeu würbet, unb ba^ Gud) 6uer ^J(mt ^in=

reid^enb 33efdiäTtigung geben fottte , öoi'auögefe^t , baB !3t)r es nid}t \o

oberfiäc^lii^ beljaiibelt ^)."

2)^ünd)ott) (jat fid) bann nod) fönbe 5Jlärj 1747 tabeinbe Wu^erungen

be5 i?önig§ loegen angebtid) unjutängtidjer i^üvforge für bie SJerpflegung

be§ §eere§ gefaücn iaffcn muffen, benen ber iTönig bann in eigent)änbiger

yiad)fd}riit ben G^araftcr fd)raeier 2)ror;ung gegeben f)at: „@uer ©piel

fann mid) ba§ fiaub foften ^^x Ijaftet mir mit ßurem ^opfc

bafür^)."

?tber ^Parbüu t)at ber 5!)linifter er()a(ten, unb atä er ju ber

rutjmboUen ©d^tac^t bei ©oor am 30. September 1745 bem ^önig

feinen (S(üdtt)unfd) barbringt
, ftreift in feinem 2lntlDort§fd)reiben tiom

8. £)fto6er ber augenfd^einlid) bereits berfö^nte §errfdjer bag S3ergangene

uur nod^ im SEone öer^^ättniSmä^ig fanfter ^Jtaf)nung, fi(^ nid^t äu über=

ftür^en bei mititärifd^en Urteilen, nid)t ju öersioeifetn in fritifdien 5lto=

menten unb mit allen i^iäften barauf au8 ju fein, ®elb unb 9tat)rung

ju fd^affen für bie tapferfte unb ftreitbarfte 3lrmee ber äöe(t^).

2Bo^[ werben toir ^Jtünd)oir) mc£)t alljuftreng öerurteiteu bürfen,

Wenn wir baran ben!en, ba§ ber fritifdfie 9)toment bie treueften 9tat=

geber be§ Königs, feinen ^IRinifter !i|]obewit§ unb feinen .^abinettSrat

@idjel in faum geringerer Sßer^agt^eit getroffen lf)at, unb ba^, WaS un=

gleich met)r befagen Witt, nod) nac§ ben glorreid^en ©iegen bon §of)enfriebe=

berg unb ©oor, unter bem Sinbrude ber ruffifi^en .^rieg5bro£)ung ber

fcf)(adt)tenerbrobte grbbriuj t)on'5Deffau unb ber a(§ öerwegener Ärieg§=

mann befannte ©enerat @o(^ ^pobewitö befd)Woren ^aben, ben ^önig

1) Slngef. a\\% bem 33er[. ©taatäard^. bei ©rünl^aflen a. a. D. I, 255 u. im

©eneralftab^inerf a. a. D. II, 52 3(nm. Sie geringfügigen ©ifferenjen finben

il^re Srflärung in bem Umftanbe, bafe bie mitgeteilte eigenfjänbige Stac^fc^rift

franjöftfd^ abgefaßt roar.

2) ©eneralftabotuerf a. a. D. II, S. 126 Slnm.

3) 5ßotit. Äürrefp. griebvic^^ b. ®v. IV, 297.
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baju 3u bcinrgou , bcii fyvicbcii fclbft mit Dpferu ju erfaufen ^).

J^önifi tvvicbiid) X)cit iliünrf)oiü bereitioiHig berjiet)en unb iortgcfal^ren

bie fic^ if)iii f)icr bavbictnibc, in nttcn ©ätte(n gerecf)te, geiabeju un=

geniöl)nlid)c , nie evmattcnbe '^Ivbcitgfrait, ber fein S)cfcft an 6t)araftet=

ftärfe tatfäd)lid^ feinen ©intrag 5U tun üermo(i)te, mit ber geroiffcn

Otücfftd)t5loiigfeit, bie großen 'O^ltännern nun einmal eignet, Tür ba§

^nterciic feinet ©taateö öottfommen au§junutjen.

5lud^ ^!)3tün(f)on? ^at eine§ 3:ageö einmal an ben eignen 8eben§=

genufe , an bie ©rünbung eineö eignen .^erbeö gebadet , al§ er im

(Sommer 1742, brci^ig ^atjx aU, mit bem $Range eines ©taatsminiftcrö

bie '^öd)[tc 8toffe{ eine§ preu§ifd)en Beamten erreicht '^atte. Dfjne über

bie perföntic^en 33cr{)ältniife, bie il^n bamat» ^u bem beim Könige nac^=

gejud)ten .^eirat§!onfenfe betoogen Ijaben, irgenb ettoaä ju erfahren,

fönnen mir nur berid)tcn, ba^ ber (entere unter bem 8. 3fwlt erflärt,

9)Jünd)onj roerbe jetjt gcrabc jur ^lusfü^rung feineg SSortiaben» ni(^t bie

3eit l^abcn unb möge e§ bee^alb nod§ berjd^ieben . . . ^). 2Sir üer=

mögen btejcn bi(atorifd)cn ^efd^eib ju öer[tcf)en , inbem roir baran

benfen, ba^ eben bamalg bie S3re§tauer ^^rccbenepräliminarien üom

11. 3^uni bie jc^mere Slufgabe , eine neue ^robiuj , Dberfditefien , bem

prcu§tfd)en ©taate einjnfügen bem fd)tefifd)en ÜJlinifter auf bie ©c^ultern

gelegt Ratten, UJä^renb gleicli^eitig bie Eröffnung ber 33re§lauer 5Üleffen

öor ber 2:ür ftanb, unb bürfen aud§ baran erinnern, ba^ ,^önig ^^fi-iebrid)

eben on bem Sage, an bem jener S3efd)eib erteilt roarb, in großer S3er=

ftimmung über bie ipartnärfigfcit ber öfterreidjifc^cn Unter^nbler, o^ne

bie bem befinitibem griebensfd^Iuffe cntgegenftel^enben ©c^wierigfeiten

]§aben löfen ju fönnen, nac^ ^Berlin abreifte ^).

S^a§ merlüürbigfte aber ift, ba§ ®raf ^JIünd)Dn) be§ Äönig§ au§=

gefljrod^ene ßrttiartung, bog ^onfenggefuc^ erneuert ^u felfien, nie er=

fußt ^at; er ift untier^eiratet geftorben. 2Ser möd)te ftd^ Oerfu(^t

fül)ten Ijier mit 23crmutungen nai^jul^elfen
, für bie jeber tatfäc^üc^e

Slnl^att fe^lt? Äeinesraegs braucl)t e§ in biefem ßic^te angefe'^en ^u

raerbcn, toenn man auefpric^t , ba§ eö in ber %at fc^toer faEen würbe,

innerhalb ber nädiften Sfa^re eine 3^^^ auSfinbig ju machen , too

^DJlünd^oro tüefentlic^ me'^r al§ bamal§ im ©ommer 1742 "^ätte ^ülu^e

finben mögen für bog @lücE bon f^littertüorf^en. 2)afür forgte ber Äönig,

ber ^art^erjig genug loar, ben 5Jlann feineg befouberen SSertrauenö mit

immer neuen, ^öd)ft e^renuoHen 3lufträgen ^u belaften.

1) ßofer, ^riebr. b. (5}r. I, 285.

2) S8ef)örbenorqanif. VI, 2. <B. 473.

3) ©rün^agen, @efc^. bes erften fc^Ieftfc^en i^riegeä II, 309.
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^aum l^atte ^Klnd}ow ba§ erfte 3faf)r jeiiicr 3tmtäni^riing in

©(^(efien, ba§, tuie irir bereite fcniien lernten, bie bcfonbeven finan^iellm

Stnforbetungen be§ .JJönigS unb bie ©orge um bie 6intirf)tnng bet "OJtejfe

in nid}t geringem 'OJIa^e erfd^mcrt f)attcn, ,^u (fnbe gebrarf)t, ]o n\ul)t

itjn [id) fein töniglid^er ©ebieter 1743 jum eigentlid)en llnter^änbler

mit bev römifd^eu .(?urie unb bem Äarbiual bon ©injenborj in Sachen

ber fQtt)üIifd)=fird)tid)en ^Ingelcgenl^eitcn. S)iefe 5lngetegrn'^eiten tvaxcn nun

eigentlid) bem erften ic^(efifd)en ^fuftiiniinifter Gocceji übertragen tuorben,

toä) warb bereite unter bem 13. Slprit 1743 ßocccji öon bem ^önig

angeiuicfen, in fd)te[ifd)en 'GanbeSangetegen^eiten [id), moicrn nid)t peri-

culum in mora obwatte, mit bem SJJinifter Öirafen Münd)ütu inö @in=

öerne^men ju je^en \), unb be.jüglid^ be§ me!^r unb me^r in ben

33orbevgrnnb tretenben fönigtirf)en 2Bnnid)e§
,

[ic^ in ber ^^^erfon be§

jungen 33re§lauer S)oml^errn ©rajen ©c^affgotfdö einen i^m ergebenen

SZac^fotger be§ ^arbinolä ©injenborf auf ben SSreelauer $ßifc^o|ä[tul^l

burd) feine Ernennung jum .^oabjutor p fiebern, t)ermag ^Jlünd^otü

fd)on in einem ^mmebiatberid)tc üom 14. "^ipxii 1743 au§,^ufpred)en,

ba^ biefe 3lngc(egent)eit if)m übertragen fei^). 3öof)( mag bem ""JJIinifter

e§ fd)tDer geiuorben fein, fic^ in biefe neue ^Jlaterie einzuarbeiten, bod)

getoiB ift, ba§ feine fonjitiante @efd)idlid)feit nud) l)ier fic^ be^

roä^rt ^at.

©eine 33erebfnmfeit f)at bann auc^ ben i?arbinal gürftbifctiof enb(id)

betoogen, fic^ bie SSeftellnng eine» .fl'oabjutor§ gefatten ju (äffen ^), too=

gegen ber .^önig auf be§ ^Jtinifterö 5ßorfteIIungen in (Erleichterungen ber

SSefteuerung für jenen wiüigte*). 3" ^urj fam bei biefer ©elegenl^eit

Ü'occejig im ©runbe fd)on weit tiorgefd}rittener ^stau ber Ginfeljung cine§

®enera(öifar§ iür bie ^reu§ifd)e 53ionard)ie, inbem ^önig g^riebrid) unter

bem 23. ^nni 1743 auf be§ ^arbinalS 3ltat, nid)t auf einmal ju*

öiel in 9tom ju begef)ren, eingcwiüigt §atte, bie ^Betreibung beä ®eneral=

Difariatöplaneg biö nac§ ©rtebigung ber i?oabjutorfrage ^u öerfdiieben ^).

^m S)ezember 1743 toarb bann ßocceji au(^ ben fd)Iefifd§en 2lngetegen=

l^eiten pnäi^ft gan^ entrüdt, inbem an feiner ftatt @. 2;et(ef ö. ?(rnim

ba§ ;3ufti,jminifterium in ©d)Ieften erl^ieit, inäfirenb i^n, ben fd)on

g-riebric^ SBit^etm I. jum chef de justice au§erfet)en, ber Äönig

1) Sel^mann a. a. D. 11, 275.

2) ©benbaf. 276.

3) ebenbaf.

4) ©vün^agen, ©c^tefien unter (yriebr. b. ®r. I, 378.

5) Sel^mann a. a. D. II, 315.

gorfd)un8en j. branb. u. preufe. ®efc§. XX. 2. 10
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aU SJcvtraueneniQuii in jurifttfc^en Sachen in jeiner 5la^e ^ie(t.

O^ne ta^ ^Jlrnim fic^ in bie obfc^rocbenbcn '^Ingctegcn^citcn gemifd^t

^ättc, üfifolgtc IHlünc^on), üon bcm Äönig gebrängt, eitrig bie .^oabjutor=

fad^e, unb olö bcr 'if^apit neue ©c^roierigfeitcn machte, mar es ^IRünd^oto,

bcr bcn bann oucf) 5ur 3Iusfü^rung gefommenen 9tat gab, ber Äönig

möge nac^ bem 33eiipie(e anbetet ^^^otentaten ftd^ ein ©tnennungetet^t

ber geiftlid^en äöütbcnträger üinbijieren ^). ÜJtan wirb es au5iprecf)en

bürfen, M^ eä teejentüc^ ^^Jtünc^oU)» ©eroanbt^eit unb @efcf)icfüc^feit

gemejen ift , bie in jenen ^^iten be§ ^önigl Stbjtc^ten
,

jeinem ©c^ü^=

ling, bem Som^errn Si^affgotfc^ , ben 2öeg ^um ^Brestauer SiidE)OT§=

ftu^^le iu ebnen, i^n jum 3I6t bes (Sanbftiftö icö^len ju lajfen unb

bann pm .ffoabjutor bes S3re§Iauer f5ürftbifd)of§ cum spe succedendi

jur 3lu5m^rung gebraci^t ^at, unb jtDar out mögtic^ft glimpfücfie Strt,

o^ne es ju ernfteren Äonfüften fommen ju lajfen. So f;atte ber Äar=

binal, obtoo^t i^n unb fein Somfapitet ber ^inifter je^r beftimmt an

ben 2Beifungen bee Königs reftge^aücn ^atte , auegefprod^en , er roürbe

CS mit ö^euben begrüBen, bürfte er mit i()m Dcr^anbetn ftatt mit

Gocceji. ^n einer Söiertetftunbe fäme man bann tueiter als fonft in

einem ^al^re^). 2I6cr aud) Gocceji, bcr es begreirtic^crweife fc^roer

empfanb, baß fein Sieblingeplan bejügüc^ bes 6enera(üifariat5 für ben

preu§ifcf)en ©taat nacf) fc^einbar günfligem 2lnfange ganj in ©tocfen

gefommen toar, ^at in iDlüncfjon) feinen (Bcgncr erblicft, fonbern nur bie

Sntriguen bes Äarbinate unb bie ^ntereffelofigfeit ^irnims befragt ^),

obroo!^l 2)lün(f)oro§ 6rftärung Dom 25. 5iuguft 1743 über feine jenem ^lane

toenig geneigte ©eftnnung faum einen 3^^'^^^ lieB*). Unb a(e docceji

nac^ beö Äarbinals iobe am 28. September 1747 ben @enerülDifariatä=

ptan noc^ einmal anregte, ^at er aud^ bamals, foüiel loir erfahren,

faum geahnt, baß gerabe 5)tünc^oro bem '^(ane ganj befonber^ entgegen^

gearbeitet unb babur(^ öiet ju beffen Scheitern beigetragen ^at, unb

jtoar toefentüd^ au§ bem Srunbe , toeit gerabe Sct)teften fid^ , wie er

meinte, faum Sßorteite Pon ber ßtnennung eines 6eneta(Pifar§ Per=

fprec^en bunte, infofetn bie Äirc^enfürften üon 5ßrag, Dlmü^ unb .^rafau,

bie fämttic^ über 2eite öon Sc^tefien -j^iöiefanrec^te ausübten , unter

feinen Umftänben !^ätten beroogen roerben fönnen, fic^ ben (äntfc^eibungen

eines für bie preuBifc^e ^onarc^ie beftelltcn GJeneratoifars ju fügen ^).

1) Seemann a. a. C. II, 423.

2) 1743 DioD. 5. &ef)mann a. a. D. II, 379.

3) gbenbai. III, 16.

4) Gbenbai. II, 351.

5j ©benbaf. III, 38.
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33ei ber (ärlcbigung bc§ 33rc§Iauer SBifd^oföftii'^tcS unb bcffcii lUeiu

befeljung im .^erbft 1747 war c§ tüiebcrum ^JJtilnc^ottig ißcrcbfamfeit,

bie iür bf§ ^önigä ©rfiüljling fptMieü and) bei bcm ^oinfapitel eifrig

unb eryo(greid) eingetreten ift, ot)ne ba^ luit redjt [id)cr fein fiJnnten,

ob er jeineS föniglid)en @ebieter§ günftige ^Jlcinnng für bcn S'ü^fti'n

©d)Qffgotid) ganj nnb gar geteilt t)at.

kleben bem 1747 jnni Ojro^fan.^ter ernannten Gocccji '^at bann

^ünc^oiu Don 1750 an in J?onieren3en mit bcm gür[tbi|d)ofe jum

3toerfe ber 5lbfteEung üon Sifferenjen jn)if(f)en ben beiben Sefenntniffcn

einträchtig nnb fegenSrcid^ gcroirft ') nnb, tt)ic ber ©lo^fan.Ucr fe(bl"t

bem Könige gegenüber anöfpridjt, „burd^ feinen (£rebit felbft ber ©ad)c

ben metften 5lad)brurf gegeben" ^). ^apft 23enebt!t XIV. ^at an feine

boöe Slnerfennnng be§ eingefcf)tagencn 33erfal)ren§ ein berebte§ 2ob be§

9Jtonar(^en, ber i>a^ angeorbnet Tratte, angefdjtoffen^). ^JJtünc^otoS in

jenen .ßonferenjen fo toteberl^olt benjötjrte, frennblic^ öermitteinbe 5lrt

ift nad) feinem 3;obe fd^n)er öermi§t werben*).

S)eö Äönig§ 3ufncbenf)eit mit 3Jlünc^ow§ 3Iätig!eit nac§ btefer

©eite t)in l^ielt natürlid^ i^n nid)t ab, auf anbern (gebieten feinen treuen

2)iener ju neuen 5tn[trengungen anjufpornen. ©o mal^nt er 1748 ju

eifriger ^^örberung ber einjetnen ^^^eige beg fc^(e[ifd)en .^anbetS unb

begef)rt im 3ufön^'^fnVnge bamit „ein rec^t folibe§ @utad)ten barüber,

ob man bie SreSlauer Weffe nod) länger beibeljalten fotte, ba bod)

toenig babei l^eraugfomme unb nur öiel äBaaren in§ Sanb gefd^Ieppt

würben; ob man bie ''JJteffe bieücid^t nad) 33rieg tran§portiren unb mit

ben bortigen 23ie'^märften öerbinbeu foEe" ^). <g)ier ift auf baö öon bem

ÄriegSrat Dobermann gearbeitete ©utac^ten 1749 bie Slbfdiaffung ber

SReffe unb bie 9tüdfel)r p ben üier ^at)rmävften erfotgt. 35on ÜJIünd)ow§

©eite begegnen wir nur einet unäufriebenen Stu^erung über bie 58re§=

lauer ^aufleute , öon benen man jur 25erbcfferung be§ ßommercit

toenig 5Zü^tid)e§ gewinnen fönne, ba fie meift nur it)re eignen 33rand)en

fennten unb nic^t oline 33orurteiI unb affeftierte Geheimtuerei urteilten®),

3lu§erungen, bie bann wol)I aud) bem ganzen 1742 inä Seben gerufenen

Sreätauer .ß'ommeräfotteg gelten. S)er ,$?önig aber fd)eint mit ber @nt»

widtung beö fc^lefifd^en .^anbelg in jener 3eit !etne§Weg§ uujufricben

1) Seemann a. a. D. III, ©. 276 ff.

2) Sepcbenorganif. VIII, ©. 793.

3) ©benbaf. ©. 292.

4) (Sbonbaf. o. 473.

5) Sefiöi-benorganif. VIII, S. 51, 3?r. 8.

6) 1749 geör. 2. ®5enbof. ©. 261.

10^
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gciticfcn ju ]cu\, ba n in ber i^nftviiftion jüv ^ündjoros ''Jiad)fo(ger ben

.Ipanbcl aU „floriffant" bcjcid)nct.

üöciüQlid) ber ollgfincnicn SJeitüoItung [teilt in bev .^anptfad)e ber

Äönig feinem 'DJlinifter ba^ aUergünftigfte 3fufl"iö au§, irenn er unter

bcm 13. ^uü 1750 itjm qu§ bcni .Kabinett
f
(^reiben lä^t, er fei mit

ber @cnerQtnarf)rt)eifnng über bie |d)(e[ifd)en ginanjen öom 1. 3^uni 1749

biä @nbe ''l^tai 1750 je^r jnfiieben, „ba^er @u(^ bcnn mit 35ergnügen

bae Seugniß l^icrburd^ gebe, ba^ ^^"c Sure 6ad)en bcrgeftatt gut unb

orbenttic^ gemad)t, ba^ ^ä) bobon böHig aufrieben fein Eann" ^).

3lbci- eine nod) ungteidj unifaffenbere unb bebcutungStJoIIere 2ln=

evfennung i)at bev gro^e Äönig feinem erften fd)(elifd)en 5Jlinifter au§=

gefprodjen in ber für beffen 9iad)foIger aufgefegten Sfnfttuftion öom

5. Cftober 1753 -). Sößag tierniöc^te man bem ©taatebicner, ber eine neu=

crtDorbene grofee ^vobinj (wie mir fat)cn unter erfd)tt)erten Umftänben)

in ben Organismus be§ freu^ifdien ©taateS einzufügen get)abt !^at, über

bie ^öfung biefer 9lufgabe künftigeres unb (5d)meid)e(f)aTtere§ p fagen, alS

bie SBorte, mit benen bie eigentüdje ^nftruftion Beginnt: „Sßon dien

meinen ^rot^injen !^at ©d)tefien bie beft georbneten ginaujen." 5Re!§rere

ber Don ^ünd)oro getroffenen ©inrid^tungen fü^rt ber Äönig einjeln auf,

gteid^fam jum 5)tufter für ben 9lac^fotger, eine berfetben ^)reift er

gerabep al§ BemunbernSmürbig. ^ier l^abe man feinen @runb an ben

getroffenen (5inri(^tungen ]n rühren , man braud)c nur auf bemfelBen

fyu^e fortäufal)ren. S)ie einjige I)ier fd)Iec§t geregelte (Sac^e fei bie

•S5erf)ütung bon S)efertionen, toeit ba§ fianbbolf p läffig fei. i^n biefem

fünfte aEein merbe ber neue ÜJlinifter barauf fe'^cn muffen, SBanbet

3U fc^affen^). ^n il)m l^cffe ber ^önig für ben S5erluft eines grcunbeS

unb eines fel§r gefd)idten 3JlinifterS 6tfa^ ju ftnben*).

Scr ^önig be,^eid)net I)ier -JJMud^om als feinen ^Jrreunb. 6S ift

ja befannt, mit welcher 3ärtlid)feit griebrid) an manchen feiner S^reunbe

gegangen l^at, unb unjtoeifel^aft ift ^JlünctjotD, ber fo unmittelbar unter

i^m ftanb unb üon i^m allein abl^ing , il^m öielfac^ na'^egetreten

;

1) Seprbenorganifat. VIII, e. 795. 2)er SJJinifter fenbet auf baä i^m

unter bem 17. ^ulx etnc;ef)änbtgte Äabtnettsfdireiben felbigen Xiages eine

IRac^rtc^t baoon an bie beiben fc^Ief. Kammern, mit bem Slusbrucf be§ „Dcr=

bunbenften XanU^" für bie üon feinen diäten „mit unermübetem ©ifer unb

gleife geleifteten 2Dienfte", raie benn auc^ ben fianbräten für bie prompte 33ei=

treibung ber Steuern beä Königs 2)anf au^gefproc^en roerben foU. (Sbenbaf. 796.

2) Se^örbenorganif. IX, <B. 667—679.

3) S. 673.

4; ©. 679.
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bocf) l)at er fcf^lucrlid) l)ciu[tg ©etccjenfieit gcfunbni ]n üevgcffcn, ba^

ber t^reunb bod^ jugteid^ ber .peir unb ©ebicteu roar,

5lu äußern ^"'^ft^ banfbarer lUiierfeiimtiig Ijat eö ber ifönig feinem

©etreueii gegenüber boii iriif) an nid)t id)lm lajfen. 2Bir erfiil^reii ja

bereite, in njic jungen 3ifl^«" i()'t jeine ßaufbalin \)oä) (jinauf gefüf)rt

l^otte. 1741 in bcn ©rafenftanb erhoben, ^atte er 1742 ben Oiang

eine§ ©taatöminifterö, 1743 ben t)öii)ften Drben ^^veu^enS, ben

©d^ioarjen 5lb(erorben erl^atten, 1744 erfdjeint er au^erbem nlä (5rb=

truc^fefe ber .$?urmarf S3rQubenburg , ')iitter beg 3Eot)anniter=Drben§,

befignierter ilomtur öon <5rf)ietie(bein unb 'üagoro , @rb()err ju ÜBollin,

^runotD, 6ofe, (iofcmü^l, förofe» unb ilPtcin=^}iügittcn, 'OJlifroro, Söutjtora,

2Bobnogga unb beö fc^(efijd)en @uteä ©ro^enbori ^) , 1747 toerben it)m

bie burd§ ben 2;ob be§ ©rafen 2;^urn an bie J?rone ^eimgeiaHenen

(Süter i?letn=i?auen unb @ülbfd)iüit3 ücrlie^en, 1751 nod) bie ^ropftei

3U ©mmerid^ ^). ^n feinem Seftamente toirb aud§ nod§ be§ „nunme!§r

burd) Urt:^ei( unb 9ted^t erftrttteuen 2arouIItfd)en ©eniorat§gutä" .^o=

morno (,i?rciö ^ofel) (Jrroä^nung getan ^).

^JMnd^ottä regulärer @e^alt betrug 4400 3;aler ja^ctid), 2200

3;aler öon je einer ber beiben fd)(e[ifd^en Kammern, baju l)at ber ^tönig

1748 nod) 1500 Xater pro ^at)r liin^ugefügt^). 1752 erfat)ren wir

öon einem fönigltd)en ®elbgef(^enf an ben ^JJlinifter in ^ö|e öon 2000

Malern, baö biefer al§ „unöermntl^ete ®nabe" be^eii^net'"^); möglid§,

baf[ berartige§ fi(^ njteberl^olt l)at.

3fn jebem f'raEe raerben wir un§ aber jn ^üten ^aben, an^ ben

3at)(reid)en oben angeführten Flamen ©i^tüffe auf großen IReic^tum auf

feiten beä ^inifterö ju machen. Obmotjt er unöeii^eiratet geftorben ift

unb faum 3"t getrabt l)at foftfpieligen SSergnügnngen nac^jnge^en,

bürfen roir bod) Ijter fd)on bemerfen, ta^ bei feinem 3;obe eigentlich nur

fein fd)Iefif(^e§ @ut Öro^enborf (ßrei§ (Steinau a./D.) in 33etrad)t ge=

fommen ift unb nicf)t unbeträd)tlid)e ©d)utben [auöftanben. @ö loarb

ja oben bereite berid)tct, ba^ er namenttid^ im Greife feiner Beamten

eine fe'^r freigebige 2Bo^ttätigEeit geübt ^ot.

2Ber tooUtc jmeifeln , ba§ e§ ,^um guten Jette Überanftrengung

1) S)te Titulatur ift einer oom Sveöl. 3leflierung§= u. ©d^ulrat u. Sauipiau

»erfaßten Dbe jum 5Ramen§tage 3R.Q auf ber Sresl. ©tabtbibl. entnommen.

2) 33ef)övbenorgantf. IX, ©. 412.

3) (gbenbaf. S. 648.

4) QktüT'\(S), 53eitv. 3uv G^arafteriftif ber preufe- 35erroa[tun9ä6eomten,

33reslau 1907, ©. 58.

5) Se^örbenorganif. IX, ©. 319.
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umv, tüiiö i1(ünd)oiii fd)ou frül^ im 'üchtn tüicbert^olt bcm ^ranfcnlager

iinb einem tvül)eu lobe entgcgengeiütjrt l^at? 3Bot)[ cnt6et)ren wix jieg=

Iid)er pcrfünaler 'Oluiieid)mingeu über il)n, unb ba§ 9(ftenmatcviat ent=

^ält bevartige^ nid)t. 5Dod) bcv Uminng unb bic 23ietfeitig{eit feiner

Ü?ei|"tungen bcred)tigt ju bem ©d)luife auf eine fe'^v gro^e 3t"flntprnc^=

unl)mc feiner j^iäfte, unb eine ©teße tt)entgften§ läfet jid) aniüt)ren, bie

auT eine ganj ungeraö'^nlic^e ^4>ünfttid)feit im 2)ienfte "Ciinbeutet. 9H&

^^hnfibent beiber jd}tcfifd)ev J?Qmmeiu ovbnct er 1749 an, ba§, iallS bei

einer ber-jelfieu in einer ©i^ung, ber er nid^t 16eitt)ot)nen fönnte, eine

I1leinung§0ciid)ieben'^cit fid) ergäbe , an if)n berid)tet werbe unb t)er=

pflid)tct [id) jclbl't, bann i'^nen „ot)ne SJerfäumung eine§ JageS
fein ©cntiment iufommen ju laffen"V). ©in toeitere§ SSeifpiel

prompter ßrlebigung geraäljrt ba§ oben angefüf)rtc fönigl. 3Inerfennung§=

fd^reiben, auf bae ^Jtündjolo umgc^enb am 2:age ber ^^^räfentation roeiter

öerfügt -).

Über Ü3^ündjOtt)§ i?ran!^eit eifat^ren toir ba§ erfte au§ bem ©ommer

1751, roo er in Jlartebab ipfi^ung fuc^t unb ber Äönig unter bem

14. Sinti niit freunbtic^er S3eforgni§ i^m »eitere Briefe Pon bal^er

unterlagt, bamit gefc^äftüd^e ©orgen feiner Jlur nid)t ©intrag tun^).

^artsbab tjat boö Übet nidjt tjeben fönnen; ber ^Jtinifter fud)t mit

eintritt ber hjärmeren ^al^reejeit im f^otgejo^re wieberum ba§ bö^mifct)e

58ab auf, unb ber ^önig fd}reibt, q(ö er itpi unter bem 21. ^)Jlat

Urtaub betüiUigt , Pon ^Jtünct)on)& „belabrirter @cfunbt)eit" *). ^m
.g)er6ft 1753 loar fein ^uftanb ]^offnung§(o§ geworben; unter bem

23. September beridjtct bie Kammer bem Könige, am fclbigen Sage

frü^ nad) 8 Uf)r fei ber 9)^inifter geftorben, nad)bem bie Medici nod^

beftänbig beffen 9Xuffommen I)ätten !t)offen (offen ^).

©einem SQöunfdie gemä^ warb er im ^arfe feine§ 2anbfi^e§

©ro^enborf, in einem ©rbbcgräbniffe, bae er fürjüd) ju bauen begonnen,,

aber noc^ nidE)t PoEenbet fjatte, beigefe^t.

1) Seprbenorgaiüf. VIII, ©. 243.

2) Cben <B. 148 2lnm. 1. ®ag betreffenbe Äa6tnett§fc|rei6en am 13. ^uli in

Serlin uom Äöntg unter^eicfinet ift, am 17. Bereite in Breslau in beö 2Rinifter§

^änben. SOBer [id) bie SRül^e nimmt, auä ber oft jitierten Se^örbenorganifatton

unb bem £e^mannfd)en 3Berfe ben Öefcf)äft5Derfef)r ärotfdjen ben 58ef)örben auf

bie 3ettbauer ju unterfud^en, roirb bie ^romptf)eit anjuerfennen ©elegen^eit

finben.

3j Se^örbenorganif. IX, S. 412, 2inm. 2.

4) ebenbaf. (S. 411.

5) ©bcnbaf. ©. 646.
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(Sem jteftament öom 16. (September 1753 jc^te jiini Uniüerfat=

erben feinen 33ruber ^ICejonber Stjrii'tot ein, Kapitän bei beut 3lcglniente

ßatnein, bet aud-j bie 23o,\a()(iiuf\ bcr nid)t unbcträdjtlidjni ©d)u(ben

auf fic^ ju nehmen f)atte , lunljrenb ,püei anbve U3rübev , beibe Diftiiere,

unb jlüei öetfieiratetc ©difticftein fid) mit fic^atcn begnügen mußten^).

9tüd) t)or ootlcnbetcm ,yinnunbüier,^ig[ten !!iebciieiat)re ift 'OJiünd)om

geftorben. @ö liegt jef)r nalje, Don i()m au«jufpred)cn , er ijabf \\d) ,yi

Sobe gearbeitet, unb geftife i[t, bn^ öon ben ©taatSbiencrii beö groften

Äönig§ ji^tt)cr(id) einer in unermüb{id)cr , anjopiernber ''^Ivbeitefvnit i()in

gIeid)gefommen i[t. ^c roeniger an? biefcii flattern bie \i)m niit)aitcnben

©d)n}äd)en t)crfd)tuiegen roorben [inb , bcfto mel)r rairb man ficf) aud)

gebrungcn Junten, feinen 3Serbien[ten möglid)[t geredet ,yi merben, an3u=

crfenncn, bafe er mit fettencr ^l^flidjttreue unb nod) fettcnerem äJerftänbni§

nod) ben tierfdjiebenftcn 9tid)tungcn ^in bie 3tb[id)ten feineS fönig(id)en

^errn nne^ufül^ren öermoc^t t)at, unb bo^ e§ ju nid)t geringem %i\[

fein 25erbicnft ift, wenn ©c^Iefien fo öerl^ättniSmäBig fd)nen. mit bem

preu^ifdjen Staate öern}ad)fen ift.

2. Soad)im önuUb ti. yjiaffoto 1753—1755.

S)er Ükd)foIger ^lünd)0WS entftammte bem atten pommcrfdien

2lbelögefd)(cd)te berer 0. 'ülaffoiD, öon bem jnT)(reid)e ®tieber im prcu^ifdien

^ilitär= ober SJerwattungSbienfte ju ß^ren unb SBürben gefommen

finb. (Sine ganj befonber§ l^o^e Stellung ^atte ani^ lfa§par Otto

ö. 9J?affott), ber S5ater be§ fd){efifd)en 'iDiinifters, erlangt, ber öon 1718

bi§ 1736 ba§ ?lmt einc§ Oberpräfibentcn öon ."pinterpommern mit bem

ütange eine§ äßirflid)en (Stl)eimcrate§ ((Jtat§minifter§) , aUerbingS bem

33erliner ©eneralbireftorium unterftel^enb , öerrcaltet t)at^). Sf)m ttjorb

au§ feiner (5^e mit ^lai'xa 61)arlotte öon ßorni^ am 19. Ottober 1697

al§ ättefter So'^n ^oat^im (Swalb in bem al§ SSefi^ beg (dürften SSi§=

mard {)iftorifd) geworbenen Sdjloffe ju SSarjin geboren^), ^^ür bie

militärifd)e £aufbaf)n beftimmt, trat er etwa 1722 ins .'Qen ein, unb

toir finben il)n 1750 bie Stelle eine§ Oberftleutnant^ in bem ju

iVrantfurt a./O. garnifonierenben Üiegimente 911t=S(^werin befleibenb.

1) 93e[)örbenorc5anif. IX, ©. 48. Senate erhielten auä) einlege fetner Be-

amten, fo 6el)eimrat d. Siuffee „bte Singuf)r".

2) Go^Jmar u. 5^tapprot, 2)er Staatsrat ©. 403. Acta Borussica, Söe»

f)örbenorc\anifat. II, 431.

3) kad^ric^ten über ia^ ®efcf)led|t berer d. äJJafforo, Berlin 1878, <S. 113.
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^n bicicm ^al)vc ovjolgte bann, n3at)ifd)einlid) im 3u)öntnient)ange

mit joinni OkiunM;citööcrl)ättnifjen
,

jein Übertritt in bcn ^^iöitbienft,

nntcr llmftiinbcn, bie nn^ an] eine bcfonbcre , it)m ^ngemcnbctc @un[t

bc« Qvofjen .Uönigö |d)tiefeen laffcn. Unter beni 22. ^uni eigetit au

i^n bog nnd))"te!^enbe Äabinctt5fd)reibeu : „2)a id) @uc^ bei meiner letztem

!?urd)reiic burd) '^^ommern fd)on in ßJnaben ,yi crfennen gegeben l)abe,

roie id) intentionirt fei, Cfud) bie '4>i'äl"ibentenfteüc bei ber ^önigeberger

i?ammer anpbertraucu, fo öertange id) ^ierburd) üon ©ud) , bafe ^^x

mit nüd)ftem ,^u Wix ouljero nad) !:pot§bam fommen nnb @ud) bei "DJtir

jelbev melben follet, (^u toetd^er (Surcr Sln^erreije ^i}X t^ierbei einen freien

JßorfljannpQfe empfanget^)." ^n Sßerlin l^at bann ^JJlaffow feine 58e=

ftallung unter bem 16. 3iuti empfaugen unb ift unter bem 23. ^u(i

öereibigt raorben.

S)ie gäüe tüerben nic^t eben ,^at)treic^ fein, Xüo ber .^önig fid^ be=

ft)ogen gefunbcn "^at, einen für ben aftiDcn 5Dienft im ^eere feiner @e=

funb^cit l)alber uid)t me^r recf)t taugüd)en fiöl^eren Offijier fog(eid§ auf

einen teiteuben 5poften in ber 2}erlDaltung ju berufen, unb rair toerben

mit (5id)er^eit auf ein ungett>ö()n(id)e§ ^a^ öon SSertrauen feitenS

beS ,^önigö fd)(ie^en bürfen , um fo meijr, ba ber le^terc, e()e nod)

^JJtaffott) in feiner Stellung a(§ .^ammcrpräfibent ju Königsberg fic^

rec^t einjutebeu unb ju bemätjren bermod^te ^), i^n ju einer uod^ l^öfjeren

3)ertrauen§fteEung in Breslau augerfe^en I)at.

'Jiugenfdieinticf) ^atte ber ^önig, feitbcm bie 9ia(^rid)ten über

»JJtündiDroö Kranf^eit beffen 5lbleben in nat)e 5(u£fid)t [teilten unb an eine

3Bieberbcfe^ung be§ h)id)tigen '^oftcns ju benfen 2tn(a^ gaben, 5)taffott)

fef)r beftimmt in§ 3(uge geiaht. Unter bem 23. ©eptember 1753

l^atte, roie oben^j ongcfnl^rt tnarb, bie 33re§tauer Kammer ben Zoh

9Jtünc^on}ö berichtet, unb folüie bie 'Dlad)rid}t in ben ^änben be»

Königs raar, unter bem 26. (September, ergebt nad) Königeberg

an ben bortigen Kammerpräfibenten f. ^iJtaffotü bie KabinettSorbre,

bie ©efc^äfte fofort an ben Kammerbireftor t). Ucde abzutreten unb

niöglic^ft ba(b „mit Bad unb '^ad" nad) SBerlin abjureifen^). ©ort

in 2öerlin ^at nun bann ber König bem "OJtanne feinet SSertrauenS

feine SSeförberung angefünbigt, unb es milt un§ faft bebünfen, a(§

1) Se^örbenorqanifat. VII, ©. 763.

2) Gine an bas ©taatsarcf)tD ju Äöniflsberg gerid^tete Slnfrage brad^te bie

3lad)n(i)t, bas bie bortigen 2(ften gerabe über bie 3eit 3JJnffoirs fafl gar nid^tä

enthalten.

3) S. 150.

4) «eprbenorganifat. IX, ©. 685 2tnm. 1.
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l^abe er babci 33ebcnfeii lliaffotnä lueflcii feiner Sefäfiigung jür ba§

i^m jugebad^tc üeraiitinortliifie !)o^e 2lint 311 überioinben ge'^a&t.

5Der STönic^ ijattc if)m pgcjagt, wod) im ßaufe beö Dfto6cv felbft nad)

58re»lait 31t foinineii , it)in atöbaim alleö ^u übergeben unb i()n „ju

feiner i^unftton atler(jöcf)ft felbft an^umcifen" \) , aud) jelbft eine 3fn=

[truftion nuijufeljeii, nac^ bcr er [ic^ rid)ten fönite. Sicje legiere, toom

Könige eigenljänbig in Tran3öl'iici)er ©prac^e niebergefc^ rieben unb '4^otebani,

ben 5. Dftober 1753 batiert, ift unS nodt) ert)alten -). ^Jlnf [ie warb

^Jlnfjora bei feiner nod) ^u 58ertin erfolgten 3}ereibigung am 5. Dftober

au§brü(flid) öermiefen ^). S)ie bnrii) ben Äönig fe(bft in ^-örcstau be=

toirfte 3lmtöeinfii[)rnng öolliog \id) am 31. Dftober.

^JJlafforo toorb ganj raie meitanb ^Jlünc^oro jum 5]3räfibenten ber

beiben fd)Iefifcf)cn i?riegö= unb S)omänentammern ernannt unb g(eirf) zeitig

oudt) gum ilöirf(id)en G)e()eimen 6tatö= unb ^friegäminifter. ©0 beftimmt

bie an ben 'Ulinifter ü. 5ßoben)i(§ unter bem 17. Dftober ausgefertigte

^abincttäorbre, unb alö bann bie nod^ an bem gleid^en Sage ertaffene

^eftaEung in ber fonft übüdjen unb nod) für 5Jlünd)oro 1742 an=

gewenbeten ^^orm^) nur öon einer Ernennung pm SBirf[id)en ©e^eimen

3tate fpvad), fo befafjf ber Äönig ein fofortige§ Umfc^reiben ber Urfunbe,

Welche ben Ü^arafter cineä ©taatsminifterö beutUd) äum 5hiäbrud

bringe. SBenn in biefer im @runbe ja rein formellen Slnberung rool^t

auf beS ,<?önig5 ©cite bie ?lb|id)t, ber grnennnng ^Jiafforoä mögtic^ft

biet tion Stnä^eic^nung unb St)rung ju üerteit)en öermntet njerbcn fann,

fo fpred)en für eine berartige 35orau§fe^ung in nod) ^ö()ereni ^JJla^e bie

erften SBorte ber bereite erroä^uten i^iiftrnftion: „3f§r empfangt ha^

Departement ©d)(efien, ben fd)önften ^4^often, ben id) im Siöil ju öer=

leiten ^abe; ^^r Ijängt ganj allein üon mir ab unb feib mir altein

be^ügtid) (Snreä 33erl)altenö öerantroorttic^."

SBo^t fann e§ un§ überrafd^cn, jene ^tnberung ber preu^ifc^en ^nfti=

tutionen jugunften einer einzelnen ^^roüinj, bie üormalä bei ^JJlüni^omö

Ernennung, mie wir fa{)en^), üer^üUt be^ro. aU Übergang^beftimmung

l^ingeftettt warb , !^ier einfad) al^ eine bauernbe (Sinricf)tung anerfannt

p fe^en unb baneben nod), wie fd)on ermähnt, ,^önig gi'i'-'bric^» augen=

fättigeg S3eftreben, ben fd)teftf(^en ^inifterpoften bem befignierten 'üad)--

1) Sef)örbenovganif. IX, B. 685 u. baju S. 680.

2) ©öenbaf. IX, @. 667—67y abgebvucft.

3) Gbenba). IX, ©. 685.

4) Oben ©. 127.

5) Dben ©. 127.
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Tolgcr 'i)Jiünd)oUiö im günftit^ftcit fiidjte ju jctgcn. gg liccjt ba in bcr

Jat nnl^c ,111 fvagcu , U'cldjc ßigenfdjafti'ii ^affotü fo entfd)ieben bem

Äönig iür bni fd)lcl"ifd)cn 'Ivoftcii tjabcn cinpic()(en föimcii. Unb luenn

irir un§ im ©ruiibc Ijicr auf eine 2)uid)?oiid)iing bcr 3^nftru!tion an=

gcmicfm fc'^en, fo fpringt un§ aud^ auö biefcr fein {)ier [tarf betonter

"DJtangcl, für bcn man '^Ib'^ilie bon einem ncnen 33famten rrroartete, ent=

gegen, üietmct)r werben, Wie ja bereite oben ongc|ii()vt n)arb, bie fd)le=

ftfd)en 3»ftii'ifet nnb Söertjältniffc im großen unb ganjcn fc^r günftig

gefd)ilbcrt, nnb tua§ t)ier a(§ bie einzige nid)t gnt geregelte ^ngetegen=

f)eit fid) be^eid^nct finbet , bie 3Scr()ütnng bon ©efevtionen , irirb bod>

Uiof)[ fanm a(ö fo fd)loer in§ (Sjetoid^t faEenb angefe^en »erben fönnen.

2)agegen werben in ber nmiänglid)en 3in[ti^»ftion in rec^t anfelC)n=

lid)cr 31^1 G:inrid)tungen anfgefü^rt, bie ber ilönig aVi bon ^ünc^ott)

I)errül)renb bejcidinet unb auöna!^m§(o§ aU äinedmäfeig anerfennt.

Offenbar tagen bie ©rlüartungen , bie ber ^önig an feinen neuen

TOinifter fnüpfte , nid)t nad) ber ©eite '^iu , wo biefem ja nur bie @r=

fa'^rungen weniger ^aljxe jn Gebote [tauben, fonbevn auf bem ®ebiete,

wo er, wie er felbft einmal anfüf)vt , 28 ^a1)xe lang gearbeitet l^atte,

bem bes ^rieggwefene. ^n Grrinnerung an bie drlcbniffe be§ ^weiten

fc^tefifd^en ,f{'riege§ unb eingcbenf bcr 2atfad)e , ba^ unter atten feinen

^robinjen gerabe ©d)teften am meiften jur Slbwel^r eines feinblic^cn

9(ngriff§ gerüftet fein muffe, cntfd)lo^ fid) ber ^önig, t)ier an bie ©pi^e

ber neuen ^^roüin^ einen erra^renen ilricg^mann p ftcEen, ber in ber

eigentli(^en SSerwattung möglid)ft bie unter feinem ^ImtSborgänger ge=

fd)affenen 33at)nen innet)atten, ben mititärifdjen Stngetegenl^eiten aber

eine ganj befonbere ^lufmertfamfeit juwenben follte. '!)Jtet)rfad)e ©tetten

in ber ^nftruftion ffiredien l^ierfür,

2)ie lltititärangelegenticiten, I)ei^t ee t}{er, f))ictten in bc§ ^inifterä

f(f)tefifd;em jDepartcment eine gro^e Stolle. 6r muffe auf bie Lieferung

guter 3iefruten in ber feftgefc^ten Qdf)l fet)en unb nötigenfatt^ mit

(Strenge einfdjrciten, wenn bornc'^mlicft in Dberfd)tefien bie Sanbräte bie

3tnsl§ebungen jn ^inbern unb p erfd)Weren fud)ten, nnb gerabe t)ier auS

ben abtigen Greifen junge Seute pr ?tuebilbung für fünftige Offiziere ge=

winncn
;

ferner bie ^la^vegeln ^ur 35ert)ütung üon ©efertionen auf einen

befferen ^u§ bringen unb ebcnfo bejüglic^ bcr 93cquartierung ber

©otbaten. „^i)x feib fetbft ©olbat geWefen", fd^reibt bcr Äönig , „unb

werbet nid)t wollen, bo^ brabe fieute wie bie ^unbe in .^unbel^ütten

geftedt werben^)." ^n ben fyeftungen foü ber ^inifter einen (Srfa^ ber

1) SBeljörbenorganif. IX, e. 672, 673.
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©c^inbelbädjer buid) S^(Q,d '^crbfiiü{)Ten iinb über bcii ^laga.^inen^

iioiiicntlic^ in ben ^ej'tiingen , tüad^en
,

]o bo^ man fetbft für bcn ^aU
eine§ plötjddjen 9luöbnic^§ öon i^einbfeliflteitoii flcbccft fei, tuie mau

benn and) \xdj werbe im öoraiiS fid)ern muffen, für fo(d)en f^all größere

©ummen bon fd)lefifd}en j?apitaliften gegen folibc y3ürgfd)aft öorgeftrerft

ju erf^alten. „^Itte ®inrid)tungen in ©d)leficn gelten für ben g-rieben

h)ie für ben ^rieg."

Sei einem .^erbortreten biefer Ö)efid)t5pnnfte gewinnt bic ©r»

nennung ÜJiaffofög eine er^öljte S3ebentung; äfinlic^ toie bormalö ba§

2)entfd)e 9teid) feinen ©rcnjmarfen eine met)r friegcrifdic 3[?crfaffnng

gab, lüirb für ©djtcfien , al§ bie im i?riegefalle alljcit am meiften be=

brofite ^robinj, nac^ ber mititärif($en ©eite bor aEem ©orge getragen,

unb wie man beren Leitung einem friegStüc^tigen ^Jlanne anbeitrante,

fo gab man i^m and) l^inreic^enbe 3}oIImacf)t ju felbftänbigem .^^anbeln,

toomit bann 3ugtei(^ ba§ fd)tefifc^e ©onberminifterium mit feiner Un=

abpngigfeit bom (Bcneralbireftovium anc^ a(§ bauernbe (5inrid)tung

eine neue 3?egrünbung erhielt.

Slßer 9Baf)rfd)einlid)!eit nad) war eine 2RaT)nung, ber militärifd^en

©eite feines 9lmt5 eine ^ertjöfjte 3(ufmerffam!eit unb t^ürforge sujnwenben,

gauä nad) bcm ©inne ^Jtaffow§, ber ja fclbft fein .g)et){ barau§ gemad)t

f)at , wie fd)wcr eö i^m feinerjeit angefommen ift, feinen Seruf at§

©olbat, bem er 28 i^a^re taug anget^ört t)abe, mit bem ^iöitbicnfte ju

bertaufd)en ^), unb es t)inbert un§ nid)t§ anjunel)men, baB er mit (äifer

baran gegangen fei, bie Dbliegenl^citen feineS fd)Weren 3lmte§ ju er-

füllen, wenn wir gleich birefter 3p"flniffe bon erhielten 9tefu(taten, wie

foldie fi(^ ja and) nicf)t eben leid)t au§ bem Stftennmteriale gewinnen

laffen, ermangeln. ©d)Wer mu^ e§ ja unter atten Umftänben in§ ®e=

wid)t faHen, ba^ wir bereite bor Slbtauf feines erften Slmt^jal^reS bon

förpcrtidjen Seiben ernfterer 3lrt erfahren. Unter bem trübenben Sin=

fluffe ber Äranff)eit f)at bann and) ba§ im ©runbe fo freunbtid^e 53i(b,

ha^ tat]äd}liä) fein ^^onard) in ber metirfad) erwähnten
, für it)n ge=

fd^riebenen ^nftruftion bon bem 3u[tfl"i>e ber feiner Leitung anbertrauten

^robin^ entworfen t)atte, eine anbrc ©eftalt unb eine anbre Färbung

angenommen, unb er Ijot e§ gerabe.^n aU feine ^>flid^t angefet)en, biefe

feine abweic^enbc 5(nfdauung mit ber i^m eignen freimütigen @erab{)eit

bem Könige au§pfprec!^en, fd)on um ju berl)üten, ba^ nic^t, wenn ein»

1) 2Bte nod^ anäufül^ren fein tüirb, fpric^t er 1755 in einem 33erid)t oom
23. 3uH an ben fiönig aug, bofe er flletd^ bamalö, alä er in ben ^ioil^'enft

fiabe übertreten muffen, fc^Iimme ^o^S^n für fic^ Dornu^gefe^en l^abe.
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mal aud) bcv Idjtm' fid) ütierjcugc, lüie lucuig bie 2öirf[id)fcit jenem

all^ugiliiftig gc,^ctd}iicten ^ilbc cutfpvod)e , it)m eine ©c^nlb Beigcmeffen

luerbc. Bd)x im ©egcnfa^c ju feinem tönigtidien Gebieter ciltärte er,

8d)Iefien aU ruiniert ober iücnig[ten§ am Ütanbe be§ 9iuin§ ftet)enb

anfel)en ,^u muffen. 3)er ßönig , weit entfernt if)m ju glauben,

nannte it)n einen ©c^luarjfeljcr unb empfanb 3tufeernngcn , bie feiner

eignen 5Beobad)tnng fo fd^roff miberfpradjen , erflärlid^ernieife fel)r übel,

unb wenn er gleich geneigt ttjar, ^}taffüiüö peffimiftifd^e Slnfc^auung

,^um großen 2eil auf ben @influ§ feiner i^ranf^eit ju fd)ieben, fo ber=

lor bod^ untiermciblid) für il)n beffcn ©timme an 23ebeutung ^), unb in

^^erfonalfragcn ber 33eamten mürben allmä^lid) bom Äönig bie Sinterungen

^JtaffottJä t)äufig erft bann al§ ma^gebenb augefel)en, toenn fie auc^ öon

anbrer (Seite, mie 3. ^. burd^ ben Sreltauer ATammcrbireftor D. ^fuel,

ber me^r unb me^r ju ber tatfäd)lid)en Sebeutung eine§ ,^oabjutor§

anfftieg, beftätigt ttJurben^).

S)iefe S5crt)ältniffe mürben nun für 'JJtaffom gorabcju bert)ängni§=

öoE, alg ber Äönig fid) entfdjto^, itju fo gut mie er e§ mit ^IRünc^om

getan, an ben 3}er:^anblungen über bie Slngelegen^eiten ber fatt)olifd)en

,<?ird)e teilnet)men ,^u taffen. 25ieUeid)t '^ätte e§ fid) l^ier üorau§fe^en

laffen fönncn, ba§ bie fdiroffe unb gallige €rt ''DiaffonjS f)ier leitet

©d^aben anrichten fonnte, boc^ l^at tatföd^Ud^ t)ierbei .^önig ^nebrid^

nur einem beftimmt geäußerten SBunfd^e be§ SSreelauer ^^fürftbifc^ofS

cntfprod^en, ber in feinem biät)erigcn ^Partner, bem (öroßfanjler ßocceji,

gerabe.^u einen geinb ber ,^atl)otifen erblidte^) unb in ^Raffott) bie

fiennbtid^ entgegenfommenbe 3lrt DJtünc^oroä roicber,\ufinben l)offen mod^te.

Sttterbingg ließ bie Snttäufc^ung nid^t lange auf fic^ loarten
;

f^ürftbifd^of

©d^affgotfc^ flagt nad^ Eur^er 3eit bem Äönig, 5)Uffom fei gana anberS

unb üiel weniger freunblid^, alö ^Jtünd^om feinerjcit geroefcn*), unb ber

^Jlinifter marf fogor ben fd^lefifd^en ^^uriften einen Überfluß an @e=

fälligfeit gegen ben fatl)oüfd^en ^leru§ bor^), mül)renb man auf beren

1) 3)er SSei-faffer Derbanft bie JJad^rtc^ten übev biefe Slngetecjenl^eit , für

welche bie etqentttc^en aüenmäfeiflen Selege in Sb. X ber 33ef}örbenor(^anifation

abgebrucft roerben foUen , ber großen ^'^^""^li^fsit üon beffen |)erauäge6er

^rofeffot Dr. ^tn^e, ber [)ierbei nur auä bem ©ebäd^tniffe 311 berid^ten oer=

mod^te, ba bas SlJanuffrtpt bereite bei bem Srucfer raar.

2) Schott am 21. Dftober 1754 empfiehlt ber 5?öntg 9)laffotD, fid^ ju

fc^onen, v. .^fucl fönne i[)n ja »ertreten. 93reät. ©taatäarc^. MR. I, 1. vol. 1.

'S) Seemann, ^reufeen u. b. lati). Äird^e III, ©. 4-30. (3(rcf)iüpub[ifQtionen

XIII.)

4) ebenbaf. S. 473.

5) ebenbaf. ©. -561.
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©eite fpottete, e§ ^abe ^ünd£)ott) fcinevjeit in Siec^tSjragen auf 3lui-*iftcu

gel^ört, boc^ nun meine mau, aud) in bicfem fünfte quasi per inspirationem

l^inreicfieub eiiend)tet ju jeiu M.

@au,^ bcfonber§ aber fpitjtc fid) bcr itoufltft ^u, atö im ?lpri( 1755

auf ^affott}§ Eintrag ber ^önig eine ßommi||ion jur Untcifud)ung ber

SBirtfd^aft auf beu geiftlid^cu (Gütern auorbucte -). S)et ^^ürftbilc^oi,

ber fid^ njotjl beiuufet mar, mic er ,v 53. auf beu Öiütern beg t)on if)m

bermalteten ©aubftiite bie 3Bälber l^attc nieberfd)(agcn taffen^), fud)te

ben 3otn beö ^öuigS baburd^ öon fid} ab^uteufcu , ba^ er (fd)toerlid)

ganj ber 2Bat)r()eit eutiprcd^eub) bem iTönige flogt, ber öon 3)Jajfoti>

ernannte .ffüuuuifjar, ber iüngfte ber SSreölauer j?ammerräte, ö. ^^^(aten,

j^afte alle möglichen Seute über jein (be§ ^ifd^ofg) ßeben unb feinen

SBanbel öerne'^mcu taffen unb i'^n bereite fo jd)roer fompromittiert, bafi

er !aum nod) [ic^ öffeutlid) feljeu laffen fönne , e§ §ie^e bas it)u gau,^

in§ 33erberben ftürjen*).

2)er J?öuig, bem faum ettt)a§ öerbrie§{i($er jein fonnte, aU toenn

otte bie übten (Berüd)tc über feines geift(id)en ©c^ü^ttugS ;Sugenbfünben,

bie beffen ©etanguug au'] ben 16ifd)bili(^en ©tul^t fo erfd)mert Ratten,

unb bie nun eublid^ etma§ ,yir 9hif)e gefommen maren, aufö neue burd)

eine bon Staatsbeamten augcfteEte Unterfu(^ung an§> Sid)t gejogen

Würben, geriet in l^eftigen 3t>^n wnb gab umget^enb (10. ^uli) unb

o'^ne ^3laffom§ Jßcrteibigung ju "^ören , biefem fein gro^eg ^Jli^faEen

ju erfennen, bro!)te ^Uaten mcgen feinet fred)en S3erfat)ren§ in eine

geftung ju fperren, fc^ricb ,anc^ gteic^jeitig bem f^ürftbifc^of , er l^abe

bem 5Jtinifter feine ^ipiüigung auigef^rot^en , lie^ aber bann boc^

einige 2age fpäter (14. ^uli) ein etmaS milber gcfa^teg ©direiben an

^Jlaffom abgetjen, bc§ i^n^altö, er (ber ^inifter) ober boc^ feine jungen

ßeute mären meiter gegangen, a(S beö i^önigS Sfntentionen feien, äöenn

ba§ fo toeiter gefdjelje, toerbe er ben 5)tinifter „barunter ftedcn laffen"

(fein Sßerfa^ren nid)t guti)ei^en fönnen)^).

?Iber ber ÄriegSmann, ber ie|t am 9tuber ber fc^Iefifd^en 2ln=

getenl^eiten ftanb, lie^ fid) burd^ ben S)onnerfd^tag be§ föniglid^en 3o^n§

nic^t einfd}ü(^tern. Unter bem 16. ^uli 1755 anttoortet ^Jtaffon)^),

bie Äommiffion fei nid)t ju mcit gegangen, ^ahe nic^t Personalia tra!=

1) £el^mann a. a. D. <B. 561.

2) ebenbaf. ©. 565 u. 567.

3) ©in ©eftänbniä naä) biefer Seite f)in ebenbaf. ©. 582.

4) 1755 Suli 6. gbenbaf. ©. 582.

5) ebenbaf. ©. 584, 585, 586.

6) ©benbaf. ©. 587.
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ticrt iinb Passioncs gegen ben 33tjd)of ausgeübt, um itjn bei bem Meru§

unb ben Untertanen öeväd)tltd) ^u nmd^cn. 2)o(^ nadjbem bie Unter*

jud)ung bereite l)erau§ge[teüt I)abe, ba§ ber U3ifd}D| foluol)l fein 93i§tum

toic ba^ gleid)tall4 Don it)ni geleitete ©anbftift in bie Qualität ju öer=

fc^en brot)c, ba^ nad) il)m loeber ein 53ifd)ot nod) ein '^Jrätat irerbe

leben unb fubftftieren fönncn , t)abc berfelbc aU ein großer g^einb ber

aBaTjr^^cit unb geniö^nt , e{)rlid)e I^ente ju öerläftern , bamit öerfud^t

feiner üblen 3}5ivt|d)ait einen guten 9lnftrid) ju geben.

5ßei i'^m (beni ^JJtinifter) , feinem '2(lter unb feinen fd)tt)äc^lid)en

Umftänben fönne üon ^^^offionen gegen ben 33ifd)of, über bie biefer ftage,

feine IHebe fein; bod) öevmöge fein treuer 3)iener hei .^önigg mit bem

SBifc^ofe in ein .^orn ju btafen. 2Benn er öon S5eranttt)ortung für beffen

unerlaubte Söirtfd^aft freigefproi^en rcerbe, tootle er gern fid^ nur nod)

mit feinen .^nticntarien unb Urbarien befdjäftigcn.

(Sr mit ber gan,^en .^ommiffion fubmittierten fid^ ber l^ärteften

^l'^nbnng , menn iijmn eine Überfdjreitung i^rer ^nftruftion ^ur Saft

falle. 2)oc^ üerfic!^ere er fid) , fallö er unfd}ulbig befunben merbe, öor

ben ßäfterungen be§ S3ifd^of§ fidiergefteHt p werben, aud) ©d)u^ unb

©atiefaftion ,ju er'^alten. 3)er i?önig merbe e§ if)tn nid)t öerbenfen,

roenn er über bie unöerbiente, il^m unb bem ^riegSrate ti. ^.piaten blo|

auf einfeitigeö falfc^eä Singeben bes ^ifcf)ofg l)in angebrol)ten ©trafen

fe'^r fenfibel fei, unb }aüi er folc^eg noc^ weiter untierfd)ulbeterraeife 5U

gewärtigen :^aben follte, lieber fid) in ütulje ju fe^en wüufc^en Würbe.

2)enn nac^ feinen langen S)ienften (28 Sal)re im ^ilitär=, 6 im 3^0x1=

ftanbe) möd)te er fid) gern beizeiten in ber Slrt iprofpicieren, um feinem

©ol)ne nad) feinem 2;obe einen aHergnäbigften ifönig ju l)interlaffen

;

wie unb auf wag 9lrt fold^eg gefc^et)en fönne, muffe er lebiglid)

<5r. 9Jlajeftät 33eurteilung anljeimftelten.

2)er Äönig l)at bie energifd)e SSerteibigung ^JJlaffoWg o^ne 3fi'^en

oon Ungnabe aufgenommen, aber aüerbing§ o{)ne ju einer Unterfuc^ung

unb eöentuellen Sotiefaftion fic^ ,^u bequemen, ba er ben S3ifd)of nun

einmal gefd)ont wiffen wollte, ber feinerfeitS mit bem Singeftänbniffe,

er wiffe, ba^ er an bem Könige feine einzige ©tü^e l^abe, Streue unb

öollfommene Unterwerfung gelobt^).

25on i^m tierlangt ber i^önig unter bem 26. ^uü me"l)r Drbnung

bei ben geiftlicf)en ©ütern, ÜJlaffow aber befiel^It er unter bem glcid)en

Xage, bie Unterfuc^ung ju @nbe ^u bringen, er wolle aber fd)le(^ter=

bing§ nic^t, ba^ bie <Bad}e ju einer perfonelien S^nquifition gegen ben

1) parfaite soumission. 2(. a. D. S. 589.
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S3ifd§of augjd^Iage, iiocl) gogcn il;n pajfioniert toerfal^rcn, fonbcrn eben

nur ba^in gefel)cn tuerbc, ba^ bie •C'^oJ.Unigen nid)t ruiniert tüürbcn ^).

^afjonj mar mit bicjer I^öfnng beö ilonfliftö mcuig dntierftanbcn,

unter bcm 2o. 3nti fct)rcibt er, anö ben feit einigen ^4.1ofttagen 3U-

gegangenen Schreiben ^ahc er erfetjcii , mie o{;nc fein 5Bcrfd)ulben ber

Äönig if)m feine ®nabe entzogen, fo bofi feine (^eiube über itjn trium=

i3l)icren tonnten, ßö fei eben fo gefommen, mie er e§ öorauggefe^en,

feitbem er in ben ^^iüitbienft Ijabe übertreten muffen, ba^ er fid) g^cinbe

madieu unb in Ungnnbc fatlen merbe; er bitte um feine ©utlaffung,

um fo mc^r, ba feine ©emütöfräfte burd) ben geljabten Öfjagrin ge*

fc^mäi^t unb aud) bie (^uneljmenbc 33erfc^ted)terung feiner klugen itjn

]^inbern merbe, meiter etmag ^u öerrid^ten. 6r bitte nur, über if)n eine

Unterfud)ung an^uorbnen; biefe leiste 33itte merbe it)m ber Äönig

l^offentüd) nic^t abfd)[agen"). 3Xber gerabe bag l^at er nid)t erreii^t,

e§ lag nid^t in be§ großen .^önigä 2(rt, begangene Übereilungen ein*

pgefte^en.

^3laffom§ (Sefuubljeit mar bod^ aud) angegriffen; bereite 1754 {|atte

ber Äönig it)n nai$ ^artsbab fc^iden moEen, ^Utaffom aber l^atte ftd^

gemeigert, hü fid) fd^on manc^cv, mit bcffen 33ruft eö nid^t red}t rid)tig

gemefen märe, bort ben 2;ob gctjolt l^abe; jur Reifung fcineg gan,^ ge^

läl^mten Itnien 2lrme§ motte er lieber ein marmeS SSab gebraud^en.

S)a§ :^at benn aud^ mirflid) ge'^otfen, mie ber Äönig erfreut maf)rnimmt

nict)t ot)ne unter bem 21. Dftober 1754 i^ni nod) meitere (Sd;onung

anzuraten ^). 2lber im näd^ften i^a^re 1755 feierten bie ßeiben mieber,

im f^rül^linge ging ''JJloffom nad) ^arläbab , unb nad^ feiner 9iüdfet)r

fpielte ber .^onflitt, öou bem eben beridtjtet marb. 2l(§ ber Äönig auf

ben bereite angeführten SSrief 3D^affom§ öom 23. ,3fuli ju irgenbmeld^er

©atiöfaftion feine ^Jliene machte, bat biefer nod^ einmal bringenber

unter bem 15. Sluguft um feine Semiffion, er üermöge ni(^t mel)r bie

©effionen ber Kammer burc£),5umad)en, unb erljiett nun unter bem

21. Sluguft in fur^er, aber nid^t unfrennblid^er i^oxm megen gefd^mäd^ter

@efunbl)eit feine ßntlaffung*).

23ülb mar i^m ein 9tad)folger ernannt in ber ^ßerfon be§ 9Jlagbe=

burger ^ammerpräftbenten ©rafen ©dC)labrenborf, für ben bann biefelbe,

ganä geringfügig geänberte ^nftruftion gelten mu^te, bie ber ^önig einft

1) ®6enbaf. @. 592.

2) ebenbaf. ©. 592.

3) ©er Sriefroed^fel im S8re§Iauer ©taat^ard^io M.R. I, 1.

4) Seemann 0. a. D. III, ©. 596.
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Till- lluifloin nufcicfelit I)atte. 5Da§ anomale i^nftitut eiticö yd)(efifcf)en

Soiibaminiftcvtumö lif^ bcv SHnic^ l)cftft)cn, oljiie für bicjcS fid) lüiebcrum

nad^ einer militäriftf) 9efd)ultcn ^erfönlid)fcit um,^ii|e!^en , bamalä im

§cr6ft 1755 noc^ at)nun(^§(o§, ba^ im näc^ften ©oiiinifr ber fdjrocrfte

ÄampT um bie 3?e^auptung ber cinft mit iu9enbnd)er .^tü(jnf)eit er=

ftrittenen ^^roüinj entbrennen luerbe.

'DJlafjott} l^at nadj jeiner ^Imtlniebertcgunt^ nod) met)r at§ ein ^at)X=

aer}nt gelebt, ßr ift erft bcn 27. Dftobcr 1769 ju SSartin (J^reiä

9tummeleburg) , einem ßanblifec jciner )3ommerfd)en .^einmt
, geftorben.

©eine ©ema'^tin (Slifabetf) <Bopt}\e ö. ^affott) , einem nad) ^olen üer=

jc^tageuen ^^'^fiße be§ ®e|d)ted)tö entftammt, ^at \i)m brei 6ö^ne unb

eine Sod^ter geboren ^).

5Ran tt)irb eingefte^en muffen, ba§ e§ 5Jtaffotü nid)t befc^ieben ge=

toefen ift , bie ßrmartnngen , bie ber ^önig an feine 23erufung getnüpft

,

1)at, ju erfüllen, unb wenn lüir gleid) ben 6influ^ ber Ärant^eit, bie

i^n ^eimgefud)t, nic^t unterfc^ä^en bürfen, fo toerben toir bod^ aud) bie

fc^on angeführte 2atfad)c , bo^ ^i3nig gi-'iebricf) nad^ feinem ?lbgange

nid^t abermal§ nad) einem ^rieg§manne umgefd^aut, fonbern für ben

Soften beg fc^tefifd^en ^Jlinifterö tüicber einen belnä^rten S3ermaltung§=

beamten berufen l^at, at» bebeutungSüoII anerfennen muffen.

1) DJac^rtc^ten über bas ®efc^(ecf)t berer v. 2)Jaffoir, Serlin 1878, ©. 113.
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9t. 8 tnenb.

S)ie @Jefc^i(^te ber ftaat§red)tüc^en SBejiel^unQen S3ranbcn6urg=

5j3reu|eng jum ületd) unb ins^Defonbere ^ut 9tei(i)siu[tiä t)at 6iö()er erft

eine ^iemticft fragmentarifc^c S}at[tettitng in bem SSud^ öon Zt). ?^örfte=

mann^) gefunben. ©o lüevtüoH biefer erftc ißerfud) ift, fo tücnig ift e§

liftn bei feiner SBejd^iänfung auf ba§ gebrucEte ^J^ateriol gelungen, ein

genügenbeS Silb öon ber ©ntlüicEetung biefe§ S5ert)ä(tniffe§ feit ber 3eit

be§ älteren SerritorialftaatS 6i§ jur beinat^e OoUftänbigen Soetofung au§

bem 9lec^t§berl6anbe be§ 9teii^§ 3u geben. S)ie äoiytreictien unb öer*

toitfelten SSe^^tel^ungen, um bie e§ [id) l^ier t)anbc(t, laffen fid) mit einiger

S3oE|"tänbigfeit nur einzeln unb nur qu§ ben Elften tierfolgen; einen

SSeitrag l^ier^u foHen bie folgenben Unterfudiungen über ba§ S3er:§ältnt§

S3ranbenburg=5preuBen§ äum 9lei{^§fammergerid)t liejern^).

1) Qux ©efc^ic^te ber preuJ5tfc^en 9JJonarcf)ie , 3forb^aufen 1867. — Slufeer

S8etrad)t fann bleiben bie 3"fi'"inenfteIIung bei v. D^neforge, ©efd^tc^te beä

©nttüicflungigangeö ber 93ranbenburgifc§*^reufeifc^en ÜJtonarc^ie, ©. 252 ff.

2) 25ev üorliegenbe Sluffa^ entftanb gelegentlid^ ber ^Vorarbeiten für eine

umfaffenbe ©efd^ic^te bes 3fleic^äfammergeric^tg , bie bemnäc^ft in ben „Duellen

unb (Stubien sur 3Serfnffungggef(^id)te beä 2)eutfc^en Sieic^es in ajiittelalter unb

SJeujeit", l^erauäg. Don it. ßeumer, erfcf)einen roirb. 2)ie 3"ffl"'n'enfteUung beg

gesamten auf Sranbenburg^^reu^en besügüd^en ajJaterialö i)atte sunäc^ft nur

ben Qrx)eä, burc^ Serfotgung aüer Sejiel^ungen beä ©erid^tö ju einem einjefnen

SReic^gftanbe ju einer 2Bürbigung feiner 33ebeutung für bie 3leid)gterritorien

überl^aupt 5u gelangen. Sa fte jugleic^ a[§ ein Beitrag jur branbenburgifc^^

preuBifcf)en ©taat§= unb 3tecl^tögefc^icl^te gelten fann, fo gelangt fte l^ier jur

SSeröffentlid^ung, mit 5Rüctfict)t auf ben ju ©ebote ftel^enben Siaum in miiglic^ft

gebrängter gorm.

gotit^ungen j. bianb. u. preuß. &e']d). XX. 2.
. H
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1. Ter 9)iTfatt bcv ^ind)§iiiftt5 im 15. ^atjvl^unbcvt l)atte jüt

^vanbrnlnivfl bie tatfä($lid)e faft tiöüigc ©vcmtion üon bcr faifcrlidicn

(S5cvid)t>jbarfett jur tVoIge. 3Bäl)vcub bic ifjcinifdjcu ihiifihftcn fid) nid)t

einmal im 3?c[i^ bcr 3Ippeüation§piiüitcgicu bcr (SJotbencn 35iiIIe et'^alten

fonntcn, untcvbticljcu in ©ad)fcn iinb ^-Branbcnburg nic^t nur bie

'^Ippcttationen au bie !ai|erlid}cu @erid)tc^), cutfprcd)cub bem ^^riöileg

ber ©olbenen Sßulte, jonberu ber Saubeel^err erfanute aud^ iu eigenen

otreitfad^eu feinen 6)crid)t§ftanb au^er SanbeS mcT^u an.

2)ag änbcrte fic^ iniolge ber Srvidjtung bcg aicidjSfammergeric^tg

im Sa'^rc 1495. 33ejügli(^ ber !urfür[ttid)eu StppcÜationSpriöiiegien,

bic iu ben 3Borm|cr 9}erl)anblungen nirgenb§ crmäl)ut tüerbeu , blieb e§

bei bem beflcf)enbcn ^"ftfltt'^ ; bagcgen fetzte bcr güvftcnrat einen Strtifet

in ben 6nttt3uri ber Äammergeriif)t§orbnung , nad^ bem .$?urTürfteu unb

Surften in evfter i^nftan,^ tior itjren 9täten, iu jttjeitcr tior bem ^ammer-

gcrid}t belaugt merben foEten. ©ac^fcn tt)iber|pvad) , unb ebenjo bie

branbeuburgijd^eu 9läte; föie fie au ben Äuriürften berid)teten, „angefeen,

ba§ e§ ju g^ronff^iirt (1486, roo ^llbred^t 3Ic^itte§ unmittelbar öor

jcinem Sobe uoc^ an ber t^crtigl'teüung be§ erften (Sutrourfg ber Äammer=

gerid)tgorbnung mitgctoirft t)atte) burd) e. gn. öater loblid^er gebed^tuuö

unb anber ß^urjurftcu nid)t begriffen unb atfo äugefd)een augefet)eu ift,

aud) miber ubung e. g. üorfarn unb Ijrer felb§, un§ tt)iffcnli(^, ba§ ain

t)eber, ber gu e. g. unb t)ren unbertt)ancn (iufpred§en l§at
,

gnugltd^S

red)ten§ öor e. g. 9iet6en fott genügen taffeu" ^). S)er Äurfürft er=

tcibert (23. ^uni) : „ ba§ loir aber miber unfer furfurftlid^e

frei^eit, burd§ unfer öorfaren unb un§ bi^tjer in craft ber ßJulbiu SSutten

erhalten, un§ bem 6ammerrid)tcr unb be^fi^eren — toieiDol tt)ir fünft

an billid)eu eubeu ut)mau§ rechtens bor feiu loolieu — über uu§ p
richten folten unberttjcrfen , fonnen lüir bet) un§ unb unfern retcn in

1) ^inftd^Uid) ber 2lppe[Iatton in§ ))ieicl^ ift auä bem 15. 2ia^rf)unbert

lebiglid^ bie Slntroort auf bie 2lnfrage ber ©tänbe auf bem Sanbtaci non 1484

überliefert: Stft" i^o" beruffung raegen an Äeifer, bie foH man nicfit jufaffen,

fonbern bie grei^eit ^ant^aben (3fliebel III, 2. ©. 304). ©agegen ftnb einige

Sabungen ins Steid^ in erftet ^nftanj evfotgt, bie gegen bas priv. de non

evocando ber f^olbenen SuIIe ju oerftofsen fdieinen, ba§ bann aucf) getegentlid^

mit Srfolg geltenb gemad^t roirb. 33gl. bie „Sufammenftellung bei Äül^nä ®e-

ric^täDerfaffung 1 , 82 f. Sie Snofationen finb aUgemetn Beseitigt burd^ bie

9leid^§fammergerid^tsorbnung oon 1495.

2) Unbatierte 3fleIation im Sertinec &e^. Staatäard^io (JRep. 10, 3lv. lA,

m. 94 f., baf. 3lt. IC, m. 22 ff.); non Stoffen II, 1. ©. 509 (2. 2lufl.

©. 380 2lnm. 5. <B. 352) irrtümlid^ ju ben 5Retd)§tag§aflen bon 1491 gejogen.

SBerfe^It bie 2lu§fü^rungen baf. unb bei görftemann S. 67 2lnm. 1. l

L
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ratl^e nic^t fiubeii, bar umb tuottct tioii unfern roegcu barein nid)t oer=

toitttgen. äöurb e^ aber t)e burc^ bic aubcren ü^nrfur|'ten imd^gccieben,

laffen loir in feinen lüirben, ung unb unfcren erben unb uad)£ouicn

unfre recf)ttid)e fd^nij unb einrebc mit ber <^eit üorbet)a(ben." 'Diefe

ööttige gj-emtion öon ber (i5erid)täbarfeit beö Sfteic^ö aud) I)infid)tUd)

ber ^^erfon be§ ßanbcö()errn loar aUcrbing^ nidjt aug ber ©olbenen iüuHe

l^erjuleiten
;

fie fanb it;re '^hiatogie nur in Dfterreic^, luo fic augbrürftid)

feftgeftelit loar, unb in 335§meu unb (feit 1549) in ^nrgunb , Wo fic

l)erfömm(id) beanfprud)t tuurbe. 3)ie beiben ^urfüvften brangen mit

i^rcm 2öiberfpru(^ uii^t burd) ; bie eubgüttige iHebaftion ber .ffanimer=

gertd}tsorbnung befeitigte fogar bie in früheren ©nttüürfen entfialtene

S3e[timmung, ba^ bie lUppeEationöbriöilegien auc^ gegenüber ber

5lppettatiou öon ben ^lusträgen itjre ©eünng bel^alten follten, unb feit'

bem ^t bas 9{eic^öfammergeric]§t bi§ äum 6nbe bee 9teid)ö aud) bie

@ad)en ber Äurfürften feiner ^uriöbiftion untettüorfen, ol)ne ba^ ©ad)fen

unb Sranbenburg iemalS auf itiren bamatigen 5(nft)rud^ äurüdgefommen

trären.

SltterbingS tourbe ber 1495 gemachte SSorbe^It nid)t öergeffen, aber

er rourbe eigentümüd^erweife umgebeutet in eine SSniDal)rung ,^ugunften

lebiglid^ ber 2lppeIiation§pribilegien ber ©olbcuen S3uIIe. 2)iefe furfürft=

(id)e ^prärogatiöe tt)euig[ten§ i[t öon ©ac^fen unb namenttid) öon

93ranbenburg n)ä^renb be§ 16. ^al^il^unbcrts gegenüber einer fdiraanfenben

^rai'ig bc§ 9ieicf)§fammergerid)t§ mit allen ^JJtittetn bel)au|)tet ').

S)ie erfte überlieferte 33erüt)rung .^urbranbcnburgö mit bem neuen

9teid)ögeri(^t fällt in ha^ ^a1)x 1508. ^n einer Sac^e ö. Sc^Ueben

gegen ©ic^ter um 2ef)ngüter tjatte 'öa^ i}teid§5Eammergerict)t eine 2lppet=

ktion öon ipofri(^ter unb Otäten in Xangermünbe angenommen. S)er

Äurfürft toanbte fid) fofort (29. Januar) an ben i?önig, eiinnerte i^
baran, ba^ fein S5ater unb er fetbft „ju abbrud§ ber furfurftlid^en

fret)()et)t — bie alfo fc^on t)ier baö StbbeffationöpriöiCeg öon 1356 be«

beutet — in ha^ ßammergeric^t nid)t traben öerroiüigen Wollen", unb

berief ftd) toeiter barauf, ba§ ba§ 3leid)5fammergerid)t biö bat)in nod§

nie eine ^IppcIIatiün öon feinem Später ober i()m ober ifjren ße^n=

^eric^ten angenommen ^ahe, unb auf bieg ^ertommen unb bie ©olbene

1) Sie 2lften beä SReic^gfammergerid^tä im 2ße|[arer ©taatSord^iu, auf

benen bie folgeiibe 3ufai"i"enfteUung f)auptfäd^Itc§ beruht, ftnb tro^ ber loed^'

felnben ©d)icffa[e beö 6erid^t§ üerl^ältiüömäBig öoUftnnbig ermatten : [elöft für

bie ättefte ßeit fd^eint ber fef)[enbe Srud^teil nic^t fefir grofe 5U fein. 2)ie be=

mieten 3Be^(arer 3Xften finb nic^t befoixber^, bagegeii bie be§ ©el^eimen ©taat5=

arc^iüG mit ber 5lepofiturnummer angejogen.

11*
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Ü^iillc [tüljt fid) audf) bic ©j-jc).itiDn§fd}rift bcö intcrbcnicvcnbcn ^ur=

fürftfii »cm 10. S^c-\niil)fv 1508, mit ber bie Elften fd)lic|eii.

•üllo im iolgcnbcn SiqTjit tüiebcr eine 3?mifiinQ qu§ bcr i^urmarl

ün ba« 9{cid)ö{ammcrgcrid)t ging, fc^te bcv i?iiifih[t alle ÜJtittel in

2?cun'9ung , um fein 9ted)t 311 tuat)vcn. ©§ t)anbcUe fid) um eine

^Ippfllation bc§ 5)lartin 9tid)ter in Sfi^ijig gegen ^ciniid) ,i?rebi^ in

iVvanffuit a. O. öon „4">ofiid;tcr unb ^ätcn" in (5öln a. ©. 9lpt>eIIant

l^ntte bie (Mütev fcinc§ ©d)ulbncr§ Sßcit ©d^ad^t in ^Ji^Anftu^t feefnmmcvn

laffen , movanf bcffen ©d^ujoger , ber ^IppeUat , toegen eine§ ongeblid^

feinei-fcitö fd^on tiDrt}cv crniivftcn ßummcr§ interöeniert toar unb ein il^m

günftige§ Sfntcriofut emivtt ^attc. 3lm 7. ^uni 1509 rid^tete ber

furfür[tlid)e ©ehetarinö ®regoriu§ äöljriS an bie j^utfürften auf bem

Söormjcv 9teid)§tage ein @c|ud) um SJermcnbung beim ^aifer für bie

©rl^altung bcr öon Sod^fen unb 33vanbcnburg borbel)aItenen „^urfürft=

lid^en greil^eit", ba§ bie ihufürften am 10. i^uni an ben Äaifer ttjeiter=

gaben unb bcfürmorteten '). @leid)jeitig erging ein ^roteft an ben

9ieid)etag. 3lm 13. i^nli toanbte ber ^urfürft fid£) an ben Äammer=

rid^ter Slbolf bon 9laffau, bat um Slbftellung berfd)iebener ^Befd^merben,

in§bcfonbere bcr angenommenen 5(|)bfüation, ba aud} ber ^aifer ftd^

im Sinne bcr „ß'urfüifllidjcn ^^^-ei^eit" geändert l)abe^). 2Im 11. Ottober

1509 trat ber neu fräfentierte branbenburgifd^e 9teid)§Iammergerid^t§=

affcffor nur mit ber Sertoa^rung fein ?lmt an , ba§ ber i?urfürft mit

biefer ^räfentation feiner fnrfürftlid^en f^ieiljeit nic^tg bergeben motte,

unb eine 3lntoeifung an bie bem Äurfürften näl^erftel^enben 5lffefforen

öom 29. Sejember 1509 beruft fid) mieber auf bie günftigc 3tu§erung

bee ^aiferS auf bem äBovmfer Üteid£)gtag^). ^Daneben ging ein um=

fangreid^er Sd^riftmed)fel am ©eric^t f)er; bie furfürfttid^en ßjäeptionen

(1510) berufen fid^ auf bie ©otbene 93utte unb baö cntfbred^enbe ^er=

fommen , bie Üieplif (1511) auf eine jiemlid) unflare ;3nterpretation

ber @. S3. unb bie abmeic^enbe (Stettung ber rl§einifdC)en Äurfürften, au§

bereu Rauben [tete apbfttiert Werbe. S)ie 2)ublif (1512) entgegnet, bie

aut^entifd)e ^^nter^retation ber @. 58. ftct)e nur bem Äaifer jn, unb

bie Haltung ber rl^einifd^en Äurfürften Ijräjubijiere bem 5ßranbenburger

nid^t, jumal er fid) 1495 feine ^rei'^eit borbet)aIten unb bie erfte

9ieic^§fammergeric^tsorbnung ba§ bcftätigt, aud) ^urfürft 3fo«(i)int bei

ben tDtebert)oIten SSemittigungen für bog ©erid^t in jüngfter Qnt fid^

1) SHep. 1, 5«r. 2A.

2j 3Jep. 10, 3lT. 2N, 11, 12, 15.

3) Step. 18, dlt. 30 A.
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neben bem .^uviüvftcn öoii Sacf)fen jcbeöinat üoröc^attcn fjabe, „foinc

f. g. ttjirben bann \ampt iveii nitbeitf)oaen in allem bem, lueö fein

f. g. aU bfä l^eiligen 3fiomifc^en 9tei(^g lo6(i(^er 6^ui1utft alterg !^er

befreiet, öcrjcf)onet nnb bei) iven furüii|'t(icf}en erf)a[ten geree^tigfeit nnb

frei^cit gelaffcn utib geljanb^abt". %üd) ani bem ':}(ngöburger ^)ieic^ä=

tage (1510) t)abe ber Ji^urfütft gegen bie Stic^tevfd^c 3tppeüation pvo=

teftiert, luoranf ber .^aifer ©uspenfton ber ©ad^e bi^ .^i'H niicf)ften

3teicf)gtag Oerfprücfjen ^abe ^). S)er Xriptif gegenüber öertritt bie

Quabruplif 'enb(id) ben ©tanbpnnft, bafe ba§ ^^riüileg ber ®. !ö. ent=

gegen bem 2Bort(ant nid)t nur auf bie Stppettationcn Don Untertanen,

Jonbern auf aUc ?(ppcUationen öon ben !urfürftlict)en @eriii)ten ^u be=

,^i€'^en fei. ©ine ©ntfd^eibung fd)eint nicfit ergangen ju fein.

^lod) energifd^er ging ber ,f?urfilrft in bem näd^ften \llppetIation§^

foE be§ ©tep()an Äun§ in 53er(in oor, über ben beim ^efjten ber Elften

übrigen^ nic^tä nätjereö befannt ift. ^m @tnöerftänbni§ mit bem Äur=

fürften öon ©adifen liefe er ben ''^Ippettanten anf fad)fif(^cm ßJebiet feft=

nel^men, um if)n an ber 25erfotgung ber Stppeüation p ^inbern, unb

tiefe if)n fid§ baranf mit Bürgen Oerurie^ben, nic^t roieber an ^-^apft

ober ,$?aifer ober fonft ben furfürft(id)en ^rei^eiten ober ^^riuitegien ^w
wiber appellieren ^u Wollen ^). gigentümlii^errocife raerben biefe SSor=

gänge gar ni(^t ern)ät)nt in einer Stppellationöfac^e bcgfelben ^unä gegen

'^oren.^o 23illani in ^^torenj unb ?lürnbcrg öon ben furfürftlid^en Stäten

an bog 9teici^5fammcrgerid)t im ^fa^i-'c 1515. 2)er Änrfürft ttJanbtc fic^

ebenfatlg bort^in (22. ^uli 1515) mit bem .g)iniüei5 auf feine ^er=

fömmtid^ bead)tete ^Befreiung ; tt)enn 5lppeltationen [tattgefunben, feien fte

„auf unfer oorfarn anfui^en abgeftalt", aufeerbem fei bie ©adje noc^ im

(Stabium beS ©üteoerfa^renö geioefen. 2)te furfürfttid^e @r5eptionöfd)rift

(1516) unb bie Sdeplif beä Slppeüanten entljotten im ttJefenttic^en bie=

felben 'JIrgumente, bie fd^on in ber ^Ttid^terfd^en <Sad^e geltenb gemad^t

waren; ber weitere 2}erlaui ift nid)t erfti^ttic^.

9luc^ in bem näc^ften 9lppellation§falt, in @ad§en bcö ^li^im

tj. S3reboro in 9i^ein§berg gegen Slbtiffin unb .^onöent be§ .^lofterS

Sinbau wegen öerfd^iebener @uter, Slppeüation öom .<pofgertd£)t in

€ötn a. @. 1528, interbenierte fofort ber furfürftlid^e 3lnwa(t. ^n

1) 3" biefen 3"fa'"i"enf}ang c\e^övt roo^I baö üon 5Ranfe, ®eutfc^e ©e»

fd^id^te, 6. 3(uft. , I, 134 an(]e30(:5eite Sd^cetben iofac^'i"^ a»^ ben Äöntg »om
30. aUat 1510, in bem er fid^ über bie 2tnna^me üon 2lppeEationen Don feinen

£anbgei-icf)ten am Äammergerid^t befc^roert.

2) SRaumer, Cod. cont. II, 246, ferner Jlep. 78, 3lt. 4, S8(. 329 v.
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feinen (5|;\eptionin benilt ev fid) u. a. bavQuf, ba^ bcv ^urjürft aud^

bei bev 'Dienevndjtung bcö @itid^t§ 1521 fid) tuicbcr jcine gicif)eit bor=

bt^Qlliu l)cibe. 5Der ^täöft ifpli^iett, bn§ ^riöileg ber @. 83. ^ei

per contrarium usum aurge'^oben, ba bie öiev if)einifd)cn, al]o bic ^Ulel^i^

lieit bfv .fiuvfürften , baöon feinen ©ebvond) öeniad)t Ratten; anä) lägen

^^^•äjebcn3fäße au§ ber SIRaxt üor, öon benen er ober nur bie ^Ippellation

beö .(Turtütften in feiner ©tvcitfadje gegen bic 23vüber Wm^ (f. unten)

iin3ufüf)vcn ireife. 2^er furjürftlidje Stntoalt beftreitet in fetner S)uplif,

ba^ bie Untertoerfung ber anberen Äurfürften bem ^ranbenburger

präjubi^ierc; in bem %üU ber 33rüber Sßinfe t;anblc e§ fid) um eine

^IppcUation Don bem ^lustragSgerid^te , bie oI)ne ütüdfid^t auf ba§

^>riüileg ^ulöffig fei. Sind) unmittelbar tüenbet ftd§ ber Äurfürft ii)ieber=

"^ott an ba§ @erid§t unter Berufung auf bie faiferlid)e J?onftrmation

feiner ^^^rioifegien üom 16. gebruar 1521 unb 1. Dftober 1530 unb

brol^t fd)lie^lic^ bie Äammer^ieler ju fperren. 5£)a§ ©crid)t fragt feiner=

feitö, nad)bem ber 5())t)eIIant in ber ©c^Iu^fdjrift feinen üled^teftanb^

punft tDiebert)ott unb öom itaifer für fid) ein @eleitfct)reiben unb bie

3tntt3eifung ^v. unöerpglid^er ©ricbigung ber <&aä)i auegetoWt '§at, Beim

Äaifer an, toa§ gefd)ef)cn folle; in ben 2(ften unb ^rotofollen ber

^anjtei fei über analoge f^älle nichts 3U finbcn.

^n einer 3lfte 21. t). Sßreboto g. ^uc^, einer 1529 angenommenen

Slppcßationlfac^e 00m berliner ßammergerid^t, befinben fid§ nur bie

9tad)tüeife über bie erfolgten 3"ftf^""9f"- 2)agegcn mirb ber S^=
fammenfiang mit ber üorigen <Sac§e tjergefteüt in einer erftinftanjtic^en

!Oanbfriebensf(age besfelben 93rcbott! gegen ben .^urfürften unb feinen

|)auptmann in 9tupt)iu toegen Ginfallg in bag ©e'^öfj f^i^fen^eü'e (1531).

£ie ©ac^e fc^eint nid)t ju @nbe gelangt ju fein^); bei ben Sitten be*

finben fid) nur ^mei S(ntn?ortefc^rtibcn be§ ^urfütften üom 3. Stuguft 1531

auf einen (nid)t bor{)anbcnen) „53erid)t unb @ntfd)utbigung" be§ 9teic^g=

fammergcrid)tÄ, in benen er ficf) ouf fein ^xiüileg beruft, ba bie ©ac^e

fd)on „in tjongenbcm frig" fei unb au^erbem baranf, ha^ in obiger

Sac^e „^r auc^ felbft an ^e^. 5^1 fd)rift(id) urfunb gegeben,

bog ir in burd)fud)ung atter geri(^t§ regifter unb l^enbel be^ endo nit

finben, bal je bcrgteit^rn ein ap|3fEation öon un§ bal^in gelangt iu=

ftificiret toerc". S^anad^ fdjeint c§, al§ ob aud) bie (Sa($e SBrebow

gegen Öinbau mit ber Slnfrage beim Äaifer liegen geblieben roäre.

1) 2)te bei Ä. STreufc^ d. Suttlar, SDer Äanipf Soac^imä I. gegen ben 2JbeI

feines Sanbes <B. 93 2tnm. 2 angeflogene JJotis be^ Äopialbud)S 3lep. 78,

9it. 29, 331. 249 Derjeidinet nur bie ßntlaffung ^oad^ims v. 93. auf Urfefibe

am 11. Januar 1585.
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Site bciben näc^ften iSäUe ge'^örcii bciii ^ai)xe 1549 an. 2)er

.ßurfliift tjüiU jtüci SSrübcr ö. i^oitj niiö ^Jütciiftcttin , bie „novbbi'utfc^en

guggei" ^) , üoi betr (iöina (£tabtgcrid)t loegcn tiner ©djiilb üoii

53 400 mi)[x. unb 2000 ©olbfl. belangt unb ^erjonalaneft enoirft.

£ie SBeflagten appcUievtcn nacl) Speyer luegcn 3ufou'ffteu,i bcö ©tabt=

geiic^tö unb resümierten gegen bie furfür)"Üid)c (Sinraenbung, luonarf) eä

firf) um ein inappeUabteö 3lnti'i'fofut (janbelte, and) bie Sltipellation nn

basf „6ainer= ober 6()uriürftlid) .»panegeridjt" ^ättc gefjen muffen , ba^

gerabe tregcn beö §l)jpcttationßpriüiIegä beö furiürftlic^cn „.^oigerid)tö"

bie ^^Ippellation in biefcni fyall unmittelbar an ba§ iKeid^sfanimcrgcridit

f)abc gel)en muffen, ba fonft „e§ bie ^IppeUanten bei bem 3llKuigen, jo

öon Sirfiii lüibeit^eil fetbft ju red)t gefprod)en, bleiben (äffen" müßten,

„unb 'fetten fid) i^res rcd}ten tueiter nit ^u erholen". 2)ie 8ad)e

jd^eint nid)t ju @nbe gebietjen ju fein ; bagegen ift bie 3tppeIIationöfac^e

be§ einen Srubete auy bemfelben 3Jrtf)te, ber ebenfaßs öor bem (Kölner

©tabtgerid)t öon ^afob ©rieber auö Seipjig wegen ©c^ulbforberung

belangt wor, jugunften be§ ^IppeHanten entfd)iebcn. 6r beruft [id^

baranf, ta^ ba§ furiürftüc^e .^ammergeridjt loegen ber Jätigfeit ber

3täte in ben ©treitfad)en beö Xfurfürften mit ben 33rübern Soitj l)er=

bäc^tig fei , unb baä Urteil tüirb tnegen örtüdier Un,muftänbigfeit be§

©tabtgerid)t8 aufgehoben (1553); tt)ot)l unter bem Öjefid)t§pnnft ber

9luHitätsf(oge, bie nac^ ber ^^vrai-iö be§ 9teid}gfammergeri(^tö burd; ba§

9IppeIlation§priöileg nic^t au§gefcf)loffen mar.

Einige weitere ^lippeüationsfadjen gehören nic^t ()ier^er, ba ber

^nrfürft ober '^Jlarfgrof .^ang barin gartet finb; baefelbe gilt öon ber

Älage ©tettin§ gegen gronffurt a. D. 1572 megen ber ^tepreffalien

gegen bie ©^jervung be§ ©tettiner 5Baum§ , bie nur formell al§ @jtra=

jubijtolappellation er'^oben unb in ber bie Übergel)nng beö !urfürftlid)en

.^ammergerid)ts bei ber leitcnben 9tolle bcö ^urfürften in ber <BQd)t

felbft öon braubenburgifcber (Seite nid)t ernftl)aft beftritten mürbe.

6§ folgt eine 2li)pcllation ber 65efd)mifter ö. Qui^om in ^erleberg,

bie auf bie S-iffamationsflagc be§ 3ltbrect)t ö. Cui^om in ©taöenott)

megen be§ Seftamente bee 33aterÖ ber ^^-^arteien öom 33erliner Äammer==

gerid)t öerurteilt maren (1578). ^n ber ^nterüentionefdjtift bes ^ur=

fürften mirb mieber bie unbebingte 2lp|)eIlation2frei^eit ber furfürftlii^en

®erid)te im ©egenfa^ ,mum Süortlaut ber ®. 33., bie nur ben fur=-

fürftlid)en Untertanen bie Appellation öerfagt, mit einer ejtenfiöen

1) {Sc^moIIer, 3af)rb. f. Öefe^ißebunc; uftu. 1884 e. 364.
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3fntcipvctation ber ©teile unb uuüorbenflic^em ^erfommen 16egrünbet ^).

3)ic ©dfjluBJdjititi'ii [i'il> genicd^felt , eine @utjd)eibung ift nid)t ber=

,\eid^nct. — ^ii ber folgenbcn ©ad)e, .^. ü. Sreboiu in Streienfeccf gegen

©ebvüber ,^rnob(aud) in ^offin unb 23rebon5 lucgcn einer fisfalifc^en

©träte, '^Ippettation üom Äammergerid)t 1580, liegen nnr bie 3u[tetfung§=

nadiroeife öor.

'^luö ber 9leumarf öefinbet [id) — a!6gefet)en tjon einigen g-ätten,

in bencn biefelbe ^Partei gegen ben ^artgrafen ,§an§ appettiett, —
nur eine ^Ippellation öon 1551 bom i?ü[triner ^ofgeric^t in @ad)en

Jranj unb ^DJtaijfe o. ^ordc gegen ü. 3Bebett 6ei ben Elften. Sind)

l^ier interücnieren ber ^urjürft unb fein 33ruber mit ber ©rflärung,

bie 9teumarf fei in bie ^urniar! einberteifit unb falle bat)er unter bereu

'^riöileg; über ben tucitercu 3}ertauf ift nid)t§ ju ermitteln. Offenbar

ift aber biefer x^aü. neben ben gegen ben ^JJtarlgrafcn gerid^teten ''äppeh

lationen ber trüber ö. 33orde bie 5öeraulaffung jum ©olbiner 3tppet=

lotioneftatut üou 1552 gciuefeu-).

9tud) wenn bie 3tften etloaiger Weiterer in biefen 3ufainmcnt)aug

gel^öviger ©ad)eu berloreu fein foHteu
, fo ergibt bod) fd)on bie bor=

ftel^enbe ^uiammenfteUnng bie ^Jhittuort auf bie bereite iu ber älteren

9lei(^lpubliäifti! beftrittene ^^-rage be§ g^ortbeftanbeö ber 3lppeIIation§=

pribitegien ber @. 23. ©ad)fen unb 5ßraubeuburg uatjmen im 16. ^df)t'

^uubcrt in ber 2Ö3af)ruug biefe§ ^ribi(eg§ ben übrigen ß'nrfürften gegeu=

über biefetbe ©onberfteEuug ein, mie auf bem Steici^ötag bon 1495 l^in-

fi(^t(id) ber bon i^nen angeftrebten böüigen @j;emtion. 2Beun aud^ ha^

yteic^efommergcridit felbft jebenfallä be^üglid^ ber Sranbenburgifd^en

SlppeüationSfrei^eit uic^t bon bornl)erein etneu beftimmten 9fled)t§ftanb=

punft eingenommen Ijat, fo fd)cint boc^ in feiner ^^lppeItation§fad^e auö

ber Äur- unb Dlcumarf, an ber uid)t ber Sanbc§!^err beteiligt getoefen

wäre ober ^id^tigfett borgetegen ^ätte, ein Urteil ergangen ju fein, unb

1) 3n ben ^Berliner 3rften 9tep. 18, 3lv. 6 ein umfangreid^e^ (SJutad^ten

bes granffurter Dvbtnariuä Subolf ©d^raber ju biefer ©ad^e, cor aUern barüOer,

bafe bie SlppeUation^priöKegien ber @. 33. alö propter utilitatem publicam

(nid^t [ebiglic^ im ^rioatintereffe roie bie übrigen) »erliefjen üom 3leid)Sfammer=

gerieft von Stmtsraegen ju bead^ten feien unb ber nad^ § 70 bei afieic^sabfd^iebeö

Don ©peger oon 1570 üorgefc^riebenen ^nfinuation nic^t beöürfen.

2) «g[. ©tör,5el I, 134, 214 f. (über bas ,^af)r ©. 214 Slnm. 2) unb prfte=

mann S. 5 ff.
— ©c^on bie Ineumärfifc^e Jlantmergeric^täorbnung von 1548

(„Deformation", auf bem Sanbtage oom C. 2iwti 1548, Sße^larer Slcc^it) B
17.54'5409) ^atte übrigen^ ben Slec^tSjug an baö SReic^gfammergeric^t an^=

gefc^roffen. Sßebefinb, ©efd^id^te ber 5leumarf ©. 342.
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ba^ btefe 3(p))ettationcn ü6er()aiipt angenommen ttiurbcn, ntläxt fid)

QUS ber eigentümlicCien '^xax'i^ be^ ®ericf)t^, alle Etagen unb Slppellationen

o'^ne jebe aud) nur lormcUe '^vüinng an,\unet}mcu unb bercn 3}erf)anbtung

pjulafien^). <Bo bcrirf)tet 1554 ber fnvfädjfiiifie '4^roEurator in opelj^r ^),

bafe tion ben ^ofgetid^ten ber rt)einif(i)en ^utfürften oppeüiert roerbe,

md)t ober au» Sacf)fen unb '-övanben&nrg, unb wenn e§ gefd)e^e, würben

bie 5lppelIationen „jum t;üd)l"ten gefod^ten"
;

fett mcf)r al» 30 ^atjrcn

fei feine beravtige ^ÄppeKation oom Äammergerid^t angenommen , „unb

toietuot man biefelbcn ,yim f)öd)ften gcftritten
, fo toären fic boc^ alle=

Wege öon )e(b|'t gefaUen unb erjeffcn". Sbenjo beruft bie 3iiitcrPeutionä=

1) ©töfnel (5otfd;ungen IV, 481 f.) folgert auä jioei Elften be§ Oiefjeimen

Staat'3nvd)iöS, bafe baö Stcic^äfammcrgeric^t baä ^rioileg ber ©otöenen S3ul(e

nl§ befeittgt nngefet)en f)a6e. Qu ber einen [)aube[t eö fid^ um eine 2lppc[(ation

bes 3uben 2'öb von Serneburg Dom berliner 3tttbtgertcf)t in feiner Sac^e gegen

SJiarfgraf 3of)ann ©eorg nlö 'iNorntunb beö 23ifcI)of§ »on 8ebu§, Soai^ini

j^riebrid^ , 1556 (über ben 3;nba[t f. unten). 2)er SfppeHant beruft fic^ auf

SRec^tsoenneigerung , ber Äurfürft loenbet bie 'JJid^teinbattung be§ 3itftan3en=

5uge^ an fein Kammergerid^t ein. 3" letzter Suft«"? '»ar baä 3teic^äfammer=

gerid^t iebenfallö äuftänbig, ba ein Jleic^äunmittetbarer ^-ßartet roar. ©töljel

ftü^t fid^ oor allem auf ein in ber ©ac^e ergangene^ SRanbat von @pei;cr uoni

27. :3onuar 1557, in bem gefagt fei, bafe narf) ber 3leid;Gfammergeri(fit5orbnung

niemanb gesnningen loerben foUe, ficf) beä SlppeUierenö ju entf^alten. 2)er Äur=

fürft fjatte bie 5JJutter beö 3(ppellanten auf bie 9(ppcIIation bin oerfjaften laffen :

eä ^anbelt ficb bier um ein 9JJanbat de relaxando captivo auf ßJriinb ber

9t.Ä. (S.D. Don 1555 II 28 § 2, rconad; niemanb üon feiner Dbrigfeit mit ®e=

roalt am 2lppelliereu oerbinbert rocrben foU. 'üon ber Quläffigfeit ber SlppeKatiou

an ficb i" "U^" (fällen ift gar nicbt bie Siebe; bann roären ja alte feit 1495 er=

teiüen Slppellationsprioitegien binfül^ig geiüorben. — Stötjet siebt ferner bie

oben ertünbnte fSiad^e Duil^otD gegen Oui^oro unb öen barin erfolgten ©rlafe

oon Gompulforialicn an bas Mammergcridjt beran. 8abung unb Gompulforialien

finb aber in allen int Sejt aufgeiübrten 'fällen ergangen; es entfpracb ber

älteren 9ieicböfammergerid^t'3praEiö, alte Hiagen be^io. 2tppellationen junäd^ft

üi^ne formelle Prüfung anjunebmen, Sabung bejra. bie entfprecbenben 33efebte

an ben Unterridjter ergeben ju laffen unb bann ber Dbrigfeit bie Weltenb«

mad^ung ibree ^riuileg'ö burcb ^nteroention in bem ^rojefi ^u iiberlaffen. So erflärt

fid^ überbaupt, baf^ immer roieber 2lppeUationen au§ Sikanbenburg angenommen

iDurben, ebenfo loie bie ror 1495 oorfommenben öoofationen , be,Higlid^ beren

ebenfo oerfabren (3- 3- 93Jüller, ^1{eid)§tag6 = Theatrum griebrid^ö V. 6. 3Jorft.

<S. 70 ad Art. XIV) unb erft auf Snteroention be§ Kurfürften bem Gootations*

prioilcg ber ©olbenen Suite ftattgegeben rourbe (iRiebel I, 23. ©. 200 ff., 235;

©. Senj, öranbenburgifcbe Ubrfunben gortfe^ung S. 557 ff.).
— Sie oon

©töljel nur auä bem Stepenorium litierten Stppellationäfälfe geboren nicbt ^ier=

l^er, ba ber Äurfürft babei Partei ift (f. unten).

2) aJiitgeteilt oon Ä. &. ©üntber, S)a§ Priv. de non app. beä 5tur= unb

gfürftl. §aufeä ©acbfen (1788) @. 44 2tnm.
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fd)viit bo<5 .(?inTinfton Uon Sadjlcn in ©Qd)cn 9Jlan«felb gegen 3:obt=

leben (1558) fid) bavnui , ba^ Sad)ffn unb 93vniibcnbuig im SSefitj bc§

"JlppeÜationcpritiih'gS feien, ©o tuar c§ aitd^ nur ein äuBer(id)er 33or=

fpvung .Uuvfndjfeiiö, bau biefeö bic ousblüdflidjeiBeflätigiing bei- 3lppeHation§=

heil)cit burd) ben ^aifcr fd]on 1559 erl)ie(t, 33vaiibenbuig bagegen

tvft 1586. 3)a§ ^riöileg tion 1586 ent{)ält entf)3rcd)enb bem üielleid)t

abnd)ttid) in biefer .»pin[id}t gan^ nnbeftinunt gejagten eintrage nid)t§

über jeincn ©eltungSbereid) ; bagegen bebeutet e§ eine ©vineitetung gegen=

über ber ©. 33. ,
fofern e§ oT^nc Unterfd^ieb alle ^Ippellationen Don ben

furtür[tlid)en @erid)ten, aud) bie Don 5cid)tuntertanen, auöfd^tie^t ^).

<5eitbeni [inb nur nod) gauj öerein.^elte 5pro§cffe üon 5|3riüatparteien

aus ben .^Urlauben on bas 9ieic^5fonnnergeri(^t gebietjen, tion benen

feiner ^ur 6ntjd)eibung gefomnun ^u fein jdjeint.. ^n ben übrigen

Sterritorien beftanben beim SlnfaE an 93ranbenburg feine ober auf t)er=

f)ä(tniln'ä§ig geringe Summen befd^ränfte SlppenotionSpriöilcgien. 9hir

iSd)[tiien tnor Don öornljerein gan,^ erinnert, unb aus ^intevpommern

[inb föenigftens tntfäd^Iic^ feit 1648 nid)t nietjr biet 5IppeIIationen anö

9tcid;iefammergcrid)t getaugt ; um fo größer ift bie ^a^l ber aus ben

übrigen Säubern, namenttid) auö Gleöe, 5Jlinbeu unb 9)?agbcburg

eingegangenen SlppeUationen. S!a§ 3?t|{reben ber ^o^^enjollern ging

eitbem im Si^J'^'fif ^'i' Siaoteeinfieit nirgenbö onf ^r£)i3^uiig ber be=

fcnbcrcn Slppefiationgpriöitrgien
,

foubeiu auf (*rmerb eineS allgemeinen

1) ©cfion bie ^"fti'uftion bei Sieidjstagsgefanbteu von 1582 c\ah biefen

au^ SlnfnB ber Cui^orafd^en @orf)e auf, bafür \n forden, bafj bas branben»

biirgifdie ^vicifect ber (55. 33. bem Catalogo Frivilegiorum in Speyer inseriert

roerbe. 3^te ^^nftvuüion ber ©efanbteu an ben faiferlic^en §of na<i) ^rag

(22. 5JoD. 1584) befagt, ber Äitrfürft roünfd^e ba§ ^rit)i(eg, „roierooK nun unfere

Sßoifaljren unb luiv bei fo[c^ev unferer (£l)urf. befretjung bifefjer alleioege getofeen,

unb nnr feinen fall roißen, bas jenialn t)on uuö oöer unfern Sorfaf)ren an ba§

Äapferlic^e (£oiinnergeri(f}t appelivet , ober eine fo(ct;e 3(ppeUation be§ ortä p
juftificiren loef^ve angenommen mürben, bie Justitia auc^ in unfern i^anben ber=

maßen beftalt, bas fid) niemanb einigen übereilend ju befhigen", ba auc^ brei

5nftan5en angeorbnet feien unb bie gemeinen 3Jed)te bie 2(ppeUation post tres

conformes sententias nic^t äuliefeen. @r erbitte „über ben ^nljalt ber

@ulbenen i)ull eine altergnebigfte fonbere befrevung, baö von unfern Ur=

t^eilen, bie mir roie obbemelt in tevtia instantia unb in unferm DJamen fpieü)en

unb publiciren lafeen, von frembben fo mein ig alo unfern eigenen Unber»

tt)anen muge appelliret merben". — 2)ie ©efanbten berufen fid) aufeerbem ouf

bas fäd)fifd)e ^rioiteg, ba§ aber in ber faifertidjen Äanjlei nid)t ju finben ift

unb Don i^nen erft in 2lbf(^rift beigebradjt rocrben mufe, mobuid) fid^ bie 2luä»

ferligung bes 5BriDiIeg§ bis jum 24. ^uli 1586 (SWtjliuö VI, 1. ©p. 119 ff.)

Derjögert.
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un6efd)räiiftcu ,
ein 3^e(, bae bei beni ^intcreffe bc§ Äaifetö um ber

fortbauetnben eitiQreifcnbpn jjünhone ber 9teirf)§gcvic^te uiib namentlid}

be§ 9{ric{)ef)oirot6 oifflenül'cr ber Jerritovialflcvidjtebarfcit uub bei beut

äßiberitanb ber Ji'aubftänbe ^) mir nnniäl)lid) unter ^^Inenutjung befonberä

QÜnftiQer ^olitifd)er S3erl)äÜniffe ,^n erreid)en raar^). i^üx bie S5er=

iolQung biefer G^ntlüidlnng
, für bie jtit beni 17. 3fiif)tf)unbert immer

mc^r ba§ S3crtjöltnie pr l:){eidjöI)0!ratginriebitticin nnb bas I^nterefje

bei SBiener |)ofeg an bercn ßr^altung ma^gebenb würbe, über bie

Qu|erbem aiic^ bcnuiödjft eine eigene Unteijud)ung öorliegen tuirb ^),

ift I)ier nid)t ber Ort.

II. 5Die üteic^&fommergeridjt^t'to^effe, an benen bie il'nrfnrften nnb

Könige felbft a(ö ^Parteien beteiligt finb, betreffen bie öeijdjiebcnartigften

©egenftänbe. ^m 16. 3a^rt)unbeit ^anbett e§ ftd^ in ber .g)an))tiad)e

um !2anbfrieben6bru(^fad)en , ferner um Älagen ber turfürftticfien ®Iäu=

1) Sßgl. bie 3(iitroort, bie ber Örofse Äuvfürft 1685 auf feinen bal^in

ge^enben SBunfrf) erhielt (Pufendorf de reb. gest. Frid. Wilh. 1. XIX, § 1,

pg. l.")l*J): per ejusmodi privilegia Caesaream anctoritatem paulatim ita

imminiitam, ut ejusdem vix umbra adhuc supersit. Ac' si maxime Caesar

velit, Oidines provinciales repugnaturos, ideinque recessui imperii de

a. 1654 repugnare videri. Suadebant tarnen, qui Electori favebant, satius

esse, ab eo Oidines provinciales persuaderi, ut nitro isti beneficio renuncient.

2) 1702 bae Slppellationepritiileg für alle i^anbe in possessorio un=

befdarauft, in petitorio big 2500 ©olbft. (ogl. Stöljef, Sied^tgoerro. I, 421 ff.;

tropfen 2. 2t. IV, 1. ©. 138, 295 2lnm. 237); 1733 gJeuDerret^ung bes un=

befd^ränften ^^riüileg^ für bie Srroerbungen be§ ©tocfVolmer g^iebens; 174&

basfelbe für alle Sanbe; 1750 basfelbe für Dftfriesfanb ; 1803 ba§felbe für alle

9leid)5lanbe aUer Äurfürften (;)i. S^ep. $. <B^l § 33). ißenn ein furfürftlicljeg

3teffript t>om 6. Sept. 1700 (3)rot)fen a. a. D. 3. 299 2(nm. 277) barüber Se^

fd^ioerbe fü[)rt, bafe bie (Sntinicfluiig ber Stppellationsfret^eit in ben branben=

burgtfc^en 9teic{)oIanben laiigfamer üor fic^ gegangen fei, alä in benen faft aller

anberen Äurfürften, fo ift ba§ nur bebingt rid^tig. Äurtrier befa^ bamat^

übert)aupt nod^ fein unbefcfiräufteg ^rioileg, unb in Äurföln l^atten bie 8anb=

ftänbe ben Hurfürften jum SSerjid^t auf bas i^m 1653 oerlie^ene gejinungen.

3)?ainä, ^falj unb 33ai;ern befafeen es allerbiiigs feit 1654 be^rv. 1652 unb 1620

für alle ifjre Sanbe; bafür Ijatte ?3ranbenburg ba§ urfprünglic^e fcf)on feit 1495

genoffen, unb beffen (Srftredfung auf bie 3. X. roeitabliegenben unb heterogenen

Diebenlanbe, namentlid^ auf bie mit ftarfer lanbftänbifc^er S3erfaffung, bebeutete

etroag ganj anbereg, alg bie 33efreiung ber nacf) Sage unb SSerfaffung gefc^Ioffeneren

unb liomogeneren fübbeutfcfien Äurftaaaten.

3) SSon $errn ^srioatbojenten Dr. Ä. $erel§ in Äiel, bem \d) auä) für

bie Dorliegenbe 2lrbeit einige fteunblic^e SJac^rceifungen üerbanfe. ©inftioeilen

ugl. im einäelnen ^örftemann.
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bigrv, unb cnblid) um ^^ho^cffc, bie \id) auf bcn öranbenburgifdjen

Xerritorialbeftanb, bcffen ©renken unb bie atedjtöbcftänbicjfeit oou ^eu=

cvun'vlniiuv'u bi\iii't)m. 3fi" 17. unb 18. ^L^fn'^unbcrt tft nttcin bie

Ic^tcvc .t^atcgüvii' nod) öou cvt)ct)lic^er praftifc^er ^öebeutuug; baneben

roitb baS ^1lcid)§fammergen(^t getcgeutlid^ um einen aüerbingg jiemlic^

pvoblematitd)cn ^}ted)töfd)ut} gegen bie Sßerfügungen ber fanbe§f)eirtic^en

:öeljöiben angegangen \).

2)en ßanbfrieben6fd)u^ be§ 9leid§§fammevgeri(^ts l^aben bie branben=

buvgiid^en i?nrfiivften im .^ampf gegen hcn mäifijc^cn 3lbel niemals

angerufen; t)ier tciftcte bie eigene ^)ted)tgp[lege mfd^ere unb beffere

2)ien[te^). 'J^ur gegen ben ber märfifd)en ^uri'^biftion nid)t unter=

tt3orfenen jäd)fifd)en 9lbligcn ''Stiefel üou 'iJJlindroi^ öeranta^te ^oac£)im I.

wegen feiner 5t't)be gegen ben 33iid)of üou !8ebu§ einen fi»Eatifd§en

^45to3eB in ©pe^er (1528—1530); bie fc^tieBtic^e tt^tung be§ ßanb=

friebcnobrec^erg trug fefjr er^eb(ii$ .^ir Unfc^äbtid^mad^ung unb jpätcren

Unterroerfung biefeS tut()erifd)en '^^arteigdngerä bei^). .^päufiger finb

bagegen bie gegen ben .^urfürften geriditeten .^(agen raegen 2anb=

friebenöbrud^s. ©ie waren baburc^ erleichtert, ba^ [ie o^ne ^ilngct)ung

ber fonft für Sad)en gegen 9fieic^§[tänbe in erfter Sf^ftauj juftdnbigen

^tuöträgc fofort beim 9teid)§fammergerid^t angebrad)t 'rocrben tonnten.

®ie ättefte erl^altene betartige Ätage ber ?I(tftettiner SSürger J^xetfUv^tx

unb ^Ulitbeni^ gegen ^^oac^im I. inegen äöegna^me oon ^^^jerben, brei

Sßagen unb Gütern 1528, roo ^um erften ^JJlate bie branbenburgifi^=

pommerid)en .g)anbe(öftL-eitigfeiten ber .«Cognition ber i)tei(^§iuftij uiiter=

roorien tnurben, rourbe at§ nid)t ]nin 2anbirieben§brud^§Derfa^ren geeignet

bor bie ^u^trögc , b. l). öor bie furfürftlti^en 9tdte tjerroiefen, Don roo

fie wegen angeblicher Stec^tSOerroeigerung*) 1529 wieber nad^ Speyer

gelangte, o^ne bort anjdieinenb ju Snbe jn fommen. S)a§felbe Sd^idfal

j(^eint bie 2anbh"ieben§flage ber 33rüber SBolf unb fs^eorg öon aOßalben^

tcl§ gegen ben ^urfürften wegen ginjaÜS in 5|ß(aue (1528) gehabt ju

1) 3n ber retc^§fammergertc^t(icl)en Stepofttur (18) be§ Sei). ©taat'Sacd^iöä

fommen nur oerein^e(te Sti^id^äfammeri^ericl^töprojeffe üor, beren SCften nid^t aud^

in 2ßefe[ar erl^alten roären, roä^renb fic^ um;]efe^rt in "Iße^tac ,^a^[reicl)e Elften

über ^ro^effe ber Äurfüvften unb Äönige befinben, ^u benen bie entfpred^enben

branbenburiiifc^'preufetl'c^en Elften im ®e^. Staat^-- loie im .öausard^io uid^t auf=

jufinben roaren.

2) "Jic^l. hierüber 2;reufd^ o. Suttlar a. a. D. ,

8) Sßgr. 2tr(^. f. fäc^f. (3e}c^. X, 312, 316, 394 ff.

4) 2)er Äurfürft oerroaijrt fic^ bagegen in bem Schreiben üom 15. 2(ug.

1529 in ber 2Be^[arer 2lfte Sreboro gegen Sinbau.
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!t)oben; Ofpjiat unb Siat 311 'OJiagbeburg luaieii mit bcr ^elueiöevl^cbung

benujtragt^). 1529 belangten iöürgcrmciftev unb 3iat öon Üioftocf ben

i^urjürftcn tuegen lanbiriebrnsbiüdjigcr -^lanblungen, bie bie|er alö 3ie=

tjrcflaüon gegenüber ivüt)eren Übeigviffen ber atoftorfci- (äÖegnat^me öon

SSÜtnaUcn, bie für bie hufütftüdje tjpoi^altung beftimnit n^aren) rec^t=

fertigte; Qiid^ t)ier öerlangte er 33crnjei|ung ber <Büd)c öor bie 3luö=

träge ^). 1531 folgt bie fd^on oben ertuät)nte Älage bcg 3t(i)im öon

SSrebotD in Üttjeinsberg. 1548 ffagt SübecE toegen Steprefialien bcs Äur=

filtften infolge eine§ 3fui^'öi'iftion§ftreit§ mit bem ßüberfer 9iat, 1549

^einrid) öon ^JJtanteuffel in ^5o|)eIotü gegen ^onö öon .^füftrin toegen

ßanbfriebensbrudjS (-^Ippellation öom ©tcttiner .^ofgerid^t) nnb in bem=

felben ^a1)xe 3Id)im unb 6lQUgJiU8mu§ öon SBinterfelb ju ©trefotü unb

;3oa(^im ö. SCß. ju ^Dolniin gegen ben ßurfürften tcegen lQnbfrieben§=

brüd}iger gntfe^ung it)rer fieljnögüter , bie ber .fturfürft a(ö erlebigl be=

trad)tete; tüät)renb ber ^urfürft bie @Qd)e bor fein ßet)en5gerid)t ^ie^fn

tDoHte, erloirften bie Kläger tüieber^olt faiferlid^e ^romotorialien, tro^

bereu bie <Baäje feit 1563 liegen blieb ^). 1579 erlüirften ^anö unb

Valentin SSolbide in Stangermünbe ein ^Ranbat de relaxando captivo

gegen ben .ßurfürften , ben altniävlifdjcu .Spau^tmnnn 2Berner üon ber

©d^ulenburg unb 33ürgertneifter unb 9iat bon ©aljwebel toegen @e=

fangennal^me it)re§ 5öruber§ ßngel unb ber babei begangenen 93erle^ung

ber — bom ^urfürften ben Klägern al§ 53ürgern beftrittcnen — Suti§=

bütion beö ®erid)t§ unb ©d)loffcS ^öirf^olj. S)ie g-eftna'^me bes ßngel

tDor tregen Stätlidjfeiten, bie biefer olg Stubent in fyxflnffurt, unb einer

SluSforberung, bie er in Stangermünbe begangen l^atte, erfolgt. 1584

flagt toieber ein @eorg bon Söalbenfelg gegen ben .ft'urfürften unb ^urt

öon Slrnim tnegen (Sd)lo^ unb ©tabt ^laue; bie S3ert)anblungen ftnb

1593 gefd)loffen, über bie ßntfc^eibung i[t nid)t§ befannt*).

SBä^renb ber Sanbiriebensfc^u^ be§ 9ieid)5£animergerid)t§ ben

branbenburgifdien Äurfürften gegenüber menig bebeutet gu ^aben fd)eint,

toar il)nen feine 9ied)tfbred)ung in ben .ß'lagfad^en i^rer ©laubiger fel^r

läftig, luo^l öor allem tcegen ber bamit öerbunbenen @rfd)ütterung il)re§

1) 2)ag Sßerfal^ren gegen 5lRerten »on SEOallenfels 1529, ber felbft roegen

fianbfriebenöbrud^ä mit 9{tcfel Don SDiitncttDi^ 3ufammen oerfotgt inar (S^reufd^

D. Suttlor ©. 89 f. , 106 ff.), f)ing hiermit nid)t aiifammen; jebodE) raurben bem

Werten feine ©üter reftitutert, iinb er befteUt bem Äurfürften ein Siorfaufäret^t

an ^laue.

2) GbenfaUä in bem angef. ©direiben oom 15. 2(ug. 1529.

3) &ei). ©t.21. D^ep. is/jir. 2.

4) 2lften nur ®e^. ©t.2l. 5ieg. 18, 9Jr. 17.
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^vfbitß. Xic 33cvuiinifl bc§ nutrfifd)cu ßanbtagö üoii 1550 tüirb mit

bfv ^Stiifl-flsIi^Qf öfQvüiibct, in bte ber Äuijih-ft burc^ bie in ©pe^er

gegen il)n nnb feine ^IMivgen ontjängig gcmad)ten .ii?(ngen öcrfe^t fei

;

fogar bic tüt)äd)li(^e SBoIIftiedung ber Urteile fdieint man in 33erlin ge=

füvdjtet ju l^aben ^). ?In§ ber ^^fit öor 1550 finb nur attjei berartige

^|irü<;effe überlietert, eine i?tage bc§ Scbaftian 51eibt)art in ^^tugöbnrg

tt)egen 3)atlet)en öon 11 381 unb 6291 att^lv. (mitoerfdigt Q(g Bürgen

bie 10 „Sßeioibneten" ber Snnbjc^aft bjtt). .^ofmaifd)att 31. 2rott unb

ß^riftop^ ü. b. Stva^en, bic fic^ pm Sinlagcr in ^Jtilinlbevg
,
5ranf=

turt, ^eipjig ober Srinvt tierpflic^tet ^abcn) 1545, mit wiebert)olten

93^inbQten unter S[nbrot)ung bcä 2}erfatt§ ber äJerjugöftrafe , 1557

offenbar üerglic^en^); unb eine 5)lanbat§fac^c be§ Dr. Sonrob .^eet in

?lug3buvg 1049 luegen 5713 laiern, bie ber iJläger an ^ürgcrmeifter

Safob ^erörot in '3lug§burg für ein üon bem .^lurfüvften bei bie|em

gctegcntli(^ be§ 9tegen§t)urger 9leid)§tag.§ aufgenommencg 2)arle^ 6e=

ja{)(t t)üt. Seitbtm locrben bic .^(agen t)äufiger; 1554 ftagt ber ^anjter

galt in Stettin incgeu beg ©olbs für 7V2iäl)rige ^iatöbienftc, 1555 bie

(SJrafen ß^riftian ßubroig unb |)einrid) ju ©tolfierg toegen .Haftung beS

^urfürften au§ einer bon it)nen bei Dr. 9lifotau§ b. @nbe geteifteten

5ßürgfd)aft in ^öt)e bon 11000 @o[bfI. , loofür iljneii ba§ 5lmt ^:p(aue

berpiänbet war; 1556 bie 2Bitwe unb ber ©oljn ßöb be§ |)o||uben

2Ri($aet bon ®etneburg wegen eine§ 5)arlef)n§ bon 25 000 Malern ^).

^n bevfelben ^ät ijobcn nod) weitere ^rojeffe gefd^roebt, bon bcnen

bitten nid)t ermatten finb*), fo eine .^lage be§ branbenburgifc^en 9teid§§=

fammergcri(^t§brofurator§ 9ttifftod Wegen eine§ bem i?urfür[ten 1548

borgeftvcdten S)ar(ef)n§ bon 2000 Malern, unb be§ Sürgermeifterö

1) Sfaacfo^n, 3t[c^v. f. preui (Sefd^. 16, ©. 462.

2) @e^. ©t.3f. Jtep. 18, 9ir. 3. Sev ©petierer ^lofuvatoc empfiehlt bem

Äurfürften am 21. j^ebr. 1554, eine Äommiffion ju beantragen, „unb bienet bocfi

foUi(|g nirgen ju anberft, ban basi bie fad^ barburd^ oerjogen, unb ba§ man
mittler rceil befter baft ju ber bejalung unb gutem annemblirfien Vertrag fommen

möc^t, roie meing erad)ten5 berfelbig coni gegeat[)eit nun uf je^igem 3teic^ätag

rool ju befommen fein rourbt".

3j G5ef). St.St. SRep. 18, 3lv. 7—9. SBor^er ^atte 9JJarfgraf ^o^ann ©eorg fic

roegen einer feinem So^n ^oacl^im (Jriebric^ al-o öifd^of von Sebuä jufte^enben

g^orberung am ^Berliner Stabtgerid^t fontuma^ieren (äffen , rvovon fie jugleid)

appellieren. 2)er Äurfürft fud|t ben „l^eiüofen 3uben" mit allen SKittetn ^um

SJerjid^t auf feine Älage ju beroegen, rcas i^m 1570 gelingt ; 1572 nimmt er bie

Älage roieber auf, bie (Sc^ulburfunbe rcirb 5erriffen gefunben, fdjliefilid^ flogt

noc^ ein Geffionar Sc^lic^ting 1578—1590.

4) Jiur einjelne ^inroeife in 3iep. 18, 3lv. 2 unb 3.
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JperBrot gegen bie ©totberger ©vafeii luib bie „5ßevorbiieten" a(§

33ütgen für weitere 5I)ar(el)!ieTorberungeii. Überall wirb bie ;^anbfcf)Qit

ntitbeflagt ober tritt an] ßitisbcnuniiatiou bee i^iirfiiri'ten in ben ^ro^e^

ein. glicht gan,^ ftar ift bagegen baä 5öerl)iiltniö beg Äurfürfteii ju

einer S)ar(e()nöforberung Oon 5500 Stalern , bie SBoIf ö. ßreuij in

Ofterobe 1551 gegen bie ©täbte granffurt nnb y3er(in unb ängteid)

gegen ben j?nrtürften gcttcnb mac^t; ber ^nrtiirft t)atte bein Jltäger üer=

iprod^en, itjm bei ber atütfjorberung bel)ü(i(id) ^n fein, fd)cint feibft

aber nic^t materiell beteiligt geroefen jn |ein.

^Jlcid) bem Jobc 3ioad^im8 II. t)erfd)roinben bie Etagen biefer 3lrt

jaft ganj. ^m ^ai)xc 1580 ftagt ^a-^og Otto II. tiou ^3raiinfd)roeig=

öüneburg=.g)arburg gegen ^lOtiann ©eorg loegen 15000 Safer 5Dar{e^n

au§ ben ©ftegctbern ber 6)emat)(in beö .^(iigcrä, wofür it)ni 3}erpfänbung

ber ?Utmar£ ^yigcfici^ert War ; ba bicje nntcrbtieb , würbe ha^ ^arte^n

^urüdgeforbert. S)er ^roje§ blieb feit 1622 liegen. — ^n nid)t gan^

flare finanjictte 58e5iel)ungen fül^ren jwei ,f?lagcn be§ Gurt öon 58ülow

in (Sabebufd) öon 1650 unb 1658. ^n ber erften beanf)prud)t er öon

einet Steige furmärfifc^er ©täbte bie 9iüd^at)lung eine§ 1587 mit fur=

fürfttidjem ^onfeng aufgenommenen ^^arle^ns üon 6500 Jialern unb

erwirtt bafür (äjefutiongnmnbate auf ßauenburg, Sübed uub Apamburg,

bie in i^rem ©ebiet bcfinblid)en ©inwo^ner ber öerftagten ©täbte unb

beren ®üter für \i)n ^n arreftieren. S)cr i?urfür[t wanbte fic^ junäd^ft

üergeblid) wegen 3}erle^ung feinet 9{cd)t§ ber erften ^nftauj an ben

JTaifer^); bie ©ac^e würbe bann fo erlebigt, bafe bie ßrefutoren \iä) jur

^Äu§fül)rung be§ 2tuftrageö au^er ©taube erflärten unb ber 5lurfürft

jeinerfeit§ bie ©täbte jur 3il)fung beranla^te. 1658 ftagte berfelbe

gegen ben ^urfürften auf 33efreiung unb ©d)aölo§l)altung wegen einer

35ürgfd)aft (ebenfaEs in -^olje öon 6500 Sialern, ol§ne ba^ ein 3"fiinimen=

l^ang mit ber oorigen ^aä^? er!ennbar wäre) , bie fein $ßatcr für i^oljann

©igiömunb wegen eines Savlel^n^ bei Seüin Subwig bou ber ©d;ulen=

bürg in ©tenbal 1612 übernommen ^abe ; ber i^urfürft Würbe 1661

nad^ bem eintrage üerurteilt ^).

S3on größerem ^iftorifdiem ^^ntereffe finb bie ©treitfad)en bon

eigentlich politifd^em ß^arafter. 33on ben auf bie 6infül)rung ber

üleformation bejügtii^en ^^ro^effen , benen bae 9tetd^6fammergericf)t bie

1) aJJofer, ^m. Suftiäüerfaffung 1774 I, 336 f.

2) 2)te Supplifation beä Klägers abgebrucft bei 3- 53rume, Supplicationes

camerales 1666, p. 12, bas Urteil in Rerum in aug. judicio camerali deci-

Barum coUectio nova (Francof. a. M. 1715) p. 487.
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gvcfec ^KoÜe ticvbanft, btc cö in bcr @efd£)i(^tc ber elften 3>flfK3ft)nte ber

Fünfefl'ionellen Rümpfe gefpiclt tjat', entiaHen ottcrbingg nur njenige auf

5?vanbenburg. 3>ün ben ©äfnlarifationen 3^oacI)img II. [inb — tüo'^I

infolge feineö fdöoncnben SBov9cl)en» gegen bte ^.HccE)tc ©in^^ctncr — nur

^roei jum ©egenftanb üon .(j^lagen in ©pel)cr gemadjt; 1538 bie Ü6er=

lueifnng bcr f^ranffnrter i^fartfjanje an bie Uniüerfttiit, woraui ber ^rior

'4>ap[t nnb .^aifer, 'JUbred)! üon ^3]ain,^ unb ©eorg üon ©ad^fen für [id^

in 33eioegnng feilte , 6i§ bie ©ac^e infolge be§ ©tillftanbeS be§ @e=

ricf)tl 1544 liegen blieb ^), nnb 1543 bie ßin^ieljung be§ 5prämon=

ftrotenferflofter^ U. S. Sr. Serg bor 33ranbcnburg pgunften be§ bortigen

S)onii"tiTtö, wogegen ber '^^Jrior 1544 unb 1548 je ein ^önalnmnbat ftegen

Sanbfrieben§brucf)§ ermirfte , üon beffen ßvfolg aber nicl)t§ öerlautet ^).

5Die öon 33ijd}oi unb Äa^jitel üon 23rQnbenburg gegen bie SSifitation 1544

an 'l^apft, Alaifer unb 9teid}gfanimergerid)t eingelegte 3l)3l)ellation fd)eint

jebeniaEö nic^t naä) ©peljer gelangt ju fein 2).

3fm ^al^re 1549 untetnaf)m bie Üteaftion im 9teid) au($ eine

9teform be§ 9teid)5niatrifelioefen§. ^u biefem ^toed ftrcngte ber 9teid)§=

fammergerid)tefi§fal Älagen icegen aller frül^er in ber ^atrifel geführten

©täube an, bie feit^er öcu anbereu 9ieidje[tänben ej-imiert, b. '§. al§

lanbtäifig in 9lnfprud} genonmicn raaren *). ©egen 93ranbenburg fd^toebteu

fcitbem fünf berartige ©jemtion^projeffe : wegen ber brei SSigtümer unb

roegen 9tuppin unb 33ierraben=©d)tt)ebt; in aEen tturbe 1562 unb

1563 biefelbe 23ctDci5foniniif[ion auf ^oat^im ©ruft bou 2lu!§alt=3fi^'^[t

etfannt, unb aüc blieben feit 1582 unb 1583 liegen^). S)ic eut=

1) 2)er ^rior rourbe üerl^aftet unb nad) Q^anhau qebtadjt, no er 1539

auf bie Älage t)er5tcf)tete, um fie bann fofort von neuem ju erl^eben. 2)er Äur=

fürft l)alte ^rtor unb ^nfoffen beä Älofters auf eine Siente flefe^t; ©eorg von

Sadjfen fcf)Iuc5 einen 5ßergleid^ oor, roonad^ fie im Sefi^ ber Öüter bleiben,

aber ben Überfdju^ über biefe äum Unterlialt notroenbige Siente l^erauägeben

füllten, roaS für ben Suvfürften in Siücffid^t auf bie fc^on Dorfjer von bem ^rior

begonnene SJerfd^Ieuberung ber @üter unannehmbar rcar. ^gl. SBo^Ibrücf, ©efd^.

be^ Sietumg 2ebu^ II, 478 ff.; §eibemann, 5Jeformation in ber Tlavt S3r.

©. 186 f. 2)ie bei ©teinmüUer, ©infü^rung b. 'Siel in b. Äurmarf Sr. (Sd^r.

b. 5Ber. für 3lef.=®efc^. 76) @. 56 f. zitierten 2(ften finb su ergänjen au§: 9tep. 18,

3lv. 1, 3lep. 10, Jir. 5K.

2) 2(u6er ben bei ^eibemann ©. 257, ©ebauer, ©efcf). b. diel im Sistum
SBranbenburg (^rogr. b. SRitterafabemie 93ranbbg. 1898) ©. 35 f. angejogenen

SMften ogl. 3flep. 18, S«r. 3.

3) GJebauer a. a. D. ©. 26 f.

4) Sarpprec^t, ©laat^ard^io be§ JReid^öfammergeric^tS VI, 48 ff.

5) Saß bie 33istümer oor 1521 nic^t in ber älJatrifel geftanben Ijätten,

rote ^effter, @efc^. b. Äur= u. i^auptftabt Sranbenburg 6. :326, ^eibemann



481] Sranben6urfl=^veuJ3en unb baö ^Heid^^^fammergerid^t. 177

fc^eibung in einem bem ATuvtürften inigtinftigen 6inne l^ätte natür(tcE)

bic roeittragenbften 5o(gcn gcl)abt, unb jo begreift eö fid), ba^ er bem

33ifcf)of öon Sebuö erf)eb(i(^e ^ugeftänbniffe nmci^te, um bicjen in bem

^ro,^e^ um ßcbuS auj feine 6eite ^u ,^iel)en ^) , unb bo^ alleö (Srrci(^=

bare an Scnjeiömittcln für bic fianbfiiffigfeit ber erinnerten ©tänbe bem

Oteicf) gegenüber oufgeboten njurbe^). ^iadibem 1594 bie branben=

burgifd)en Vertreter auf bem oberfäd^fifc^en Kreistage wieber bie 8anb=

fäffigfeit aller fünf ©tänbe gelteub gemacf)t t)attcn^), ergingen am 27. 3iuli

1615 nod) einmal Sabungen jum 9{cid)§tag an bie 23ijd)öfe unb ben

— nic^t nä^er be^eid^neten — ^^nljaber ber ®raffd)aft Stuppin'*), unb

getegenttid) beS iRcftitutionsebifte würben miebcr ernftl^afte 1ReOinbi=

!qtion§oerfuc^c be^ügtic^ ber brti Siötümer gemad)t, babei aber eigen«

tüm(i(^ertt)eife meber üon faiferüc^er nod) öon furfür[t(id)er ©eite biefer

^ro^effe mel^r gcbad)t^).

^m übrigen fd^eint SSranbenburg , abgefe()en öon einigen ©renj»

ftreitigfeiten mit ^erf(enburg (1568, 1593 [Softer Sobbcrtin], 1596)

unb ber ^nterücntion in einem ^^roje^ be§ S)omfapite(§ ^atberftabt,

ba§ ©totberg unb 33ranbenburg gegenüber eine 3lnäat)t ftolbcrgifc^er

Sel)ngütcr atg öcrtoirfte .^alberftäbter ße'^en in 9lnfpru(^ naf)m, mäljrenb

SSranbenburg [ie als branbenburgifd)e ßet)en betrad)tete (1570, ot^ne (^nt=

©. 343 f. anjune^tnen frfieinen, ift unrid^ttg. ©d^on 1508 ^atte ha§ 9tetc^5=

fammergerid}t bie 5ötfd[)öfc unb S^luppin roegen il^re§ Slnfrf^lags 5um Unterhalt

bes ®eric^t§ belangt ; btefe ^^Jro^effe rcaren iebod) auf ben ^roteft bes Äuvfürften

1517 üoin Äaifer niebergefc^Iagen (iRep. 18, 9?r. 30 A). — Ser ^loseft, ben

©angoipf) üon .öorjengerolbgedf für bie angeblichen Slllobiaterbeu ton JHuppin

1541—1562 gegen ben Äurfürften geführt Ijat unb ben S3ratring (©raffd^aft

3tuppin 1799 ©. 256j mit bem (Sjemtiongproje^ jufammenbringt, f)at oor bem

Jaiferlicfien §of gefpielt ('^auli, ^reufe. Staatägefc^. II, 597). — ©egen Sebu§

l^otte fcf)ou feit 1522 ein fisfalifc^er ^rojefe gefcfjraebt. SSgl. 2Bof)Ibrücf

II, 304
ff. .

1) SBo^Ibrücf II, 306 ff.

2) S3on befonberem ^ntereffe ift ber in jeber ber 5Pro3ef;aften befinblid^e

„fc^tiftlic^e Seroeis" für bie 9J}itte(barfeit, je ein 33anb Urfunben (ugL ^arpprec^t

a. a. D. ©. 49 über bie Urfunbenfc^ä^e, bie biefe (Sjemtionäoften überhaupt

enti^itten); SJJitteilungen au3 ben 2(ftcn bei ^iaumer, 2)iärf. gorfc^. I, 44 ff.,

II, 210 ff. S3gr. §effter S. 327, 2Bo^Ibrüc! II, 364 ff.

3) «ßauli III, 340.

4) SRep. 10, ytx. 75.

5) SSgl. ©ebauer, Ä'urbranbenburg unb ba§ Jteftitutionäebift (|)atlifd^e

mt). 8. n. ®ef(§. 38) 6. 17 ff., 57 f., 90, 141 ff. 2)erfetbe im 29. ^a^reäb. b. ^ift.

SSer. ä. Sranbenburg ©. 39 ff.; 93üfrf)tng, 9JJaga}in f. b. n. §tftorie XII, 539 ff.

S5en 3")iinnien^ang mit ben ©jemtionSprojeffen fd^eint |)effter ©. 355 an=

junel^men.

g-orjc^ungen j. branb. u. pviu^. Sefcf). XX. 2. 12
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jd)cibinifl fovtflcnil^vt hU 1612)^), im 16. ^otir'^unbcrt am 9teic^§fnmmcr=

Qivid)t feine 'i>rojcfff um feinen 2enitovial= itnb ßel)n6lbe[t^ getü()vt ju TjoBen.

üln bic (Svtrevbungen bcS 17. ^al^itjunbeitS fnüpften fid) allcrtei (5ireitig=

feiten mit ben 'Diad^barn , bie meift burd) 53evg(eid) eviebigt mürben
;

]o

roi?bev()olte ®ren,iftreitigfeiteu bcr cteöifc^cn "iBetjötben mit .^urföln unb

^liünftcr (1617 ff.), eine ^lage beö 5t§Eii(ö, ber bie JReid)gunmitte(bni-feit

üon .!peiforb öergeblid^ Ö^öcn i>ic Beginuenben bronbenburgifdien Eingriffe gu

lu't)auptcn fud)tc (1643), ^uviebiftioneftrcitigfeiten mitäöerben (1670) unb

uamentlid) mit @ffen (1657, 1685), rao SSranbenburg äl)nlid) wie in

4")eviorb feine 6d)ivmt)Dgtei über bd§ ©tift jur tjollen SanbeStjoöeit ^u

ermeitern ftrebtc. 33ei ber ©rmerbuug üon 'OJlinben mürbe ein ^roje|

be§ ^if(^of§ gegen 33raunfc^roeig=2ünekirg megen beg ©tift§ ßoccum

unb ber ^mter 2)iepenau unb Ste^erberg übernommen 2), ber 1677 an

ben jReid)ötag ücrmiefen mürbe unb fo enbgültig liegen blieb. 'JJiit

33raunfd)roeig rourbe 33ranbenburg aber bor allem in eine 'Steige öon

©trcitigfeiten üerroicfett burd) bic berroorrenen 9tec^t§berl^ältniffe ber

.^alberftäbter Stift«gercd)tfame. ©d^on 1602 ^atte ^oad)im {^nebric^

einen ^roje^ gegen ^erjog ^einrid^ 3fuliu§ öon SSotfenbüttel at^

53ifc^of öon .spatberftabt toegen ber .g)errfc^aft S)erenburg an'^ängig ge=

nidc^t, ber nid)t jur @ntfd)eibung tarn. 33efonberö mcittragenbe Q^otgen

^atte bann ber 6treit um bie ©raffd^aft üiegenftcin (9teinftein), bie 1670

bon 33ranbenBurg als er(ebigte§ |)a(bi'rftäbter ße'Eien mititärifd^ befe^t

rourbe; nad)bem bie (Sad)e beinahe jum Kriege mit bem toelfifd)en ®e*

famtt)aufe geführt l^otte unb fädCififd^c 25ermitttuiig üergeblid^ geblieben

mar, brad^te junäc^ft 33ranbeuburg eine S^iffamationöftage gegen ba§

roetfifc^e ^au5 in ©pe^er an (1678—1697), bie mit einer 5Jianbat§=

flöge auf 9leftitution eine§ 2;etl§ ber ©raffd^aft beantroortet rourbe. S)ie

Äurfac^fen übertragene ©jefution be§ 5Jlanbat§ unterblieb, unb auf ben

im roeiteren SSertauf ber (Badje öon ^reu§en 1713 on ben 9lei(^§tag

genommenen 9lefur§ rourbe 1716 bie Sadie nodC)mal§ naäj 2Be^tar öer=

roiefen, roo fie mit großen Raufen bie 1756 roeiter betrieben rourbe.

2)er preu^ifc^e Sefi^ blieb feitbem unangetaftet , unb e§ toar eine

1) 33q(. 5Rep. 18, 3Jr. 14.

2) bie bie ®rafen Don !Qox)a bem «Stift entjogen fiatten unb fiejüglid^ beren

bie SSerbinblic^feit be§ 5lormatja^rö 1624 t)on ?3ranbenJ)urg beftritten rourbe.

^nfolcjebeffen oerroies baö Äammergericfit bie ©ac^e /(um Qmsd einer autf)en=

tifc^en Interpretation ber betreffenben Stelle be€ Sßeftfälifc^en g^riebens 1677

an ben Jleic^stag: 1714 rourbe bie <Sac[)e nur- formell in SOBe^Iar reaffumiert.

Xie SRedjtefrage bei ^auli V, 187, bie £iteratur bei aJJofer, ßinl. in b. Srfcliro.«

Süneb. Staatsrecht S. 208 ff.
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Äuriofität, tcenn nod^ 1833 in bcr 33raunfc6iücigifd^cn @tänbeücifaiiini=

lung bic (S'^age ber 'Jteftitutioii in Üiürflic^t auf „bie jo allgemein

gerühmte @eiecf)tig£eitöUebe beö .^önigö öon *Prcii^en" erörtert roucbc ^).

1693 fUigte bas toctftfdje ®efanit()aiiö gegen iüranbeubuvg luegen (Sr»

^ebung öon .ftriegöteiftungen Don ^u ÜÜalfenvieb geljörigeu Drtfc^aiten,

bie ^rcu^en aU ju ^ot)n[tetn ge()övenb in 5(nfprurf) na^ni ; tod^renb

biejer ''^^ro.ie^ äfinttdö lüte bev ^Hegenfteinev unter <^ürtbauer beö prenBi=

fcl)cn iüefitjftanbeö bie 1749 tovtgeiüljvt tuuiDe , luurbe ein anberer mit

Lüneburg loegcii cincö ©treit§ an bev attmärfi|d)en ®ienie ((Slb^ot,^ bei

©c^nacfenburg) 1700 öergticfien.

^m ^^[njang beö 18. 3iat)r^nnbert§ untertagen noc^ einmat .^roei

©adjen, bie für ^^^^'i-'ufeen öon größtem politif(^em Sfntereffe waren, ber

3^nriebit"tion beö Üteid^öfammergeric^tg. 9tl§ bie 1636 tcitö burc^

J^ammergerid^töurteil, teilä burd) SJergleid) erfolgte ßrtebigung beg '^ro=

^ejfeö ©olmä^SSvQunfetö gegen ^ent^eint toegen 2edtenburg=9t!§eba üon

ber 33entt)etmer ©eite am 9tei(^3'^ofrat angefod)ten würbe, crroirfte

©olmö 1700 unb 1701 in aSe^tar ^Jtanbate bagegen, mit beren 23oII=

5iet)ung a3ranbenburg beauftragt rouiDe; bic§ trat feit 1707 fetbft in

ben nunmcfjr auf ber (Segenfeitc aud) üon ©otm§=2aubac^ 'gefü{)rten

^l^ro^e^ ein, öerfud)te aber üergeblid^, ben 9teid)S^ofratgprDäeB p fiftieren,

ber 1722 mit einem 5)lanbat im ©inrie be§ ^^tögerö unb bem

©jefutiongauftrag an ^annoöer, ^falj unb ^DMnfter abfd)(o§. 33orl)er

unb na(^^er rourbe bie <Bad:)e üon ^pren^en of)nc (Srfolg an ben 9{eic^§=

tag gcbrad)t unb fd}(ie§ti(^ burd) S3erg(eid) mit SSenttjeim er(ebigt^).

(ibenfo wenig praftifd)e Sebeutung l^atte bie S^ätigteit beä äßc^tarer

(Berid^tö^ofS in bem ©treit um 5Jlör§, obwof)t biefet eine gan^^e 9lei!^e

öon ^rojeffen nad) fid) jog: :breu|ifd)e ^biftat^itationen aller 5präten=

beuten, ^JJtanbatc auf bic freigauefc^reibenben f^ürften jwedä Unter=

ftü^ung ^reu^enö, gegen 33e'f)örben unb @inwot)ner ber @raffd)aft wegen

ber öon i§nen üerweigerten ^utbigung, mefjrere i?tagen gegen bie ^rä=

tenbeuten wegen ©törung im 33e[i^ unb 3lttentaten, unb umgefe^rt

poffefforifdje unb petitorifc^e 9ted)t§mitte( ber ©cgner, namentlid) öon

yflaffau-S)ietj unb ber ©tabt ^JJtörs^). ^)lu§erbem liegen au§ bem

1) SSer^anbr. b. Stänbeoerf. b. ^erjogt. Sr. 1833 ©. 515, 547 f.
— Sic

Sorgefd}. be§ Streits am beften bei Äöc^er, ®efd^. o. |)annoDer u. Svaunfc^roeig

II, 95 ff..; bie Siteratur bei 3)Jofer a. a D. ©. 211 ff. unb in ©c^eibt« 2tnmer=

fungen §ierju <B. 107 f., f. ferner 3!JlanedEe, Sraunfd^roeig^Süneburgfc^eQ ©taatö»

rec^t <B. 66.

2)3SgI. i^ofer, §ift. 3tfc^r. 96, 6. 218 ff., roo bie roicfitigfte Siteratur angegeben ift.

3) 2)ie nteiften Älagen unb DJJanbate finb angegeben in 3tft^r- f- preufe.

©eid^. XV, 351, 551
f.,

.561 f., 588 f.; XVI, 187, 210 f.

12*
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18. 2fnt)i^)»iii'fit 'ilttm über 65ven5= unb S^uriöbtftionSftvctttgfciten

mit Stolbcvg (1723) unb mit '!)lQd)bam ber ®vaffd)aft ®el;cr (immnitlid^

mit ^^Inöbnd)) im Einfang iinb mit Slnliegern öon 3(ii56ad)=^23aircutt) am

©iibc bcä 3af)vl)unbcrt§ t)ov.

Sic|cu fid) fdjon bie bi§^cv aufgc^ütji-ten (Sad)cn bei ber S3ev^

jd^iebenartigfeit ber ©egcnftäiibe unb ber politifd)en 53ebcutung faum

unter größere Kategorien bringen, fo ift ba§ öoIIenb§ unmöglid^ bei ben

übrigen [siilleu, bie ber S5ott[tänbig!eit be« 9?itbc§ {^alber ^ier nod) in

Äiirje nad) ber S^itfotge auige^üt)rt merben mögen. S)ie 9lei^e toirb

eri3ffnet bnrd^ einen befonberS intercffanten 2(ppeKationöpro,^eB 3oac§im§ I.,

ber Don einem 5lu§trag§gerid)t ^) appellierte, ha^ iljn 1525 auf bie

ßtagc ber SSrüber ©eorg unb ^an§ 2öin^ tocgen aU l^eimgefaHen ein=

gejogcner Sel)ngüter öerurteilt l^atte; bie SlppeHation tüirb 1527 ein=

ge|ü()rt, 1531 ergeljt confirmatoria, 1533 @jetutoria(ien. 1534 appeEiert

Söilfe (Sdjleppcngrett üon 9tat unb ^ürgerjd)aft in 5Jlinben bofelbft aU

faifcr(id)en Äommiffarien in feiner ©ad)e gegen 93ranbenburg unb 33raun=

fdiroeig wegen ©inferferung beg Magert, ber angebtid^ eine ber 33er=

gijtung unb SSe^auberung ber ^erjogin Stnna bon S3raunjd)tt)eig (Xod^ter

3foad)im§) öerbäd^tige granenSperfon bet)erbergt 'fiatte. 1536 f(agt bie

SBitroe be§ ^o^ann üon i^öderi^ gegen ^oad)im II. unb Sfo^inn bon

Äüftvin tt)egen l^njurien, ha% bie Klägerin nid)t bie et)elid)e ^xan unb

il^re Kinbcr nidjt bie et)elid)en Kinber be§ Köderi| feien; au^erbem er=

loirft fie ein 5[Ranbat gegen 3fOfid)in^ ,
i>er au§ bemfelben ©runbe bie

Selingüter be§ S3erftoibenen eingebogen t)atte, 1549 unb 1550 ift eine

^Ippellation bon ©tep£)an ^idjael unb SiO^fiii^^ öon Soi^ in 9ltten=

ftettin oom (Sötner 6tabtgciid)t anf)angig, bei bem ber Kurfürft toegen

einer @d)ulb bon 53 400 5Rtt)(r. unb 2000 ©otbfl. ^erfonalarreft gegen

1) S8on neun 5Räten, gebtibet nad) 9i.5t.®.D. 1495 § 80, 1521 XXXIII

§§ 1, 2, 9—11. Sei ber erften ©t^ung am 29. 9JJai 1525 roaren JRtd^ter Dtto

©c^enf üon Sanböberg; SBeifi^er: Öeorg ?5^fl"6f 2lintmann ju ©öpenicf; ©eorg

Don Gruinmenfee ; 58a(tf)afar üon Suecf; ber Äanjfer ©tublinger ; ©tetrtd^ 5t<i"fl/

•Öauptmann ju Srebbin unb .^ofmeifter; (^riebrid^ ^fuel; Sietric^ von Seeren;

Softor SBtpertus ©roabe. Set ber UrteilöfäUung am 25. ^ßnuar 1527 er»

f(feinen alä Seifiger ftatt CSrummenfee, ^fuel, Seeren unb ©loabe: SJeifter

SKatteg Don Dppen, Hauptmann im Sanbe ju ^luppiu; SJJatiä Don Sreboro;

Glaus von 2trntm; 6err S)iebericl^ von ber ©cfiulenburg , Softor 2C. unb

tropft ^u Serlin. äud) baö SRep. 78, 3?r. 29, SI. 8 ff. beurfunbete @ertcf)t (ab=

gebrudt bei Jreufd) ». Suttlar ©. 106 ff.) fd)eint formell el^er ein 2lustragä=

gerieft als eine St^ung be§ Äammergeric^tg getuefen ju fein , raie §ol^e,

Äammergerid)t I, 172, 180 f. annimmt; materiell l^anbelt eä fid^ um bie ^er=

fömmlic^e ©c^iebggerid)täfunftion ber £anbftänbe (ogl. v. a^lüloerftebt, ältere

aSerf. b. Sfanbftänbe in ber 3Karf S. ©. 128 f.).
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fie ertüirft l)at; auf 'OJlaubate öoii ©pcljcr luiirbcn bie ^IppcUanten

fd^Iic^üd) freigetaffen , o'finc ba^ bcr oben (©. 471) ertr)ät)ntc ©trcit

über bie Äompeteuj be§ ©tabtgerid^tö unb bie 'Jied)tnui§igf'cit ber

5XppeIIation ent|(i)ieben p jcin jc^cint. 1550 {(agt ber ©al^meifter

cSpilfd) in ^ulba gegen ben Äutfürften auf ©rfüttung be5 SSertvageä,

tüonad) bent Kläger für bie ßrric^tung einer 2Baf|erEunlt in ben Sat3=

werfen auf bem %t)üx bei 53eeUl3 ein 2:ei( ber äöerfe aU ßel)cn öer=

Uelzen unb au^erbem 8000 Saler unb ber 8ot)n für feine 3lrbeiter ge=

^atjlt werben joüten; 1564 fanb eine 5Ben)eiäaufnat)me bor ben ©tobten

''JJlü^ll^aufen unb Üiorb()aufen alä i^ommiffarien [tatt, bie nid^t jugunften

ber Ätäger ausfiel; 1569 Würbe bie ©ad^e burc^ 9}ergteic^ beigelegt^).

3in bemfelben Sfatjre fud)en bie Vorüber Si'obft, (£tau§ unb 3fot)aun

©eggertcn öergebUd) burc^ ein ^Jtanbat gegen ^atfgraf ^ot)ann bie

freigäbe it)reö Söruber« ^u erwirfcn, ber ficf) bem j?urfür[ten infolge ber

Vertreibung feines bisherigen .^crrn, ^erjog Apeinrid)§ bon 33raunfd)n)eig,

auf brei l^ol^re a(§ ^ofmarfdjatt berpftid)tet ^atte unb nun öon biefcm

j^urüdge^alten würbe.

23on einiger politifdier 58ebeutung War ein ^ro^e^ ber 33rüber

f^^raui unb ^Jla^fe üon 33orrfe gegen ^Jlarfgraf -^ang, ber feit 1551 in

©pct)er anljängig gemad)t würbe. 2)er Ätäger ^Jlal^fe [jatte fid) at§

einziges ©tieb ber neumärfifdjen ©täube ber 6infüt)rung ber ^-öier^iefe

wiberfetjt unb war barauf ^in bon ©tabt unb ©d)[o^ gaCfenburg ent=

je|t. ßr flagte wegen ber @infüf)rung ber S^e\t ^ri^t ^^t ^e^auptung,

x^m feien bie gefe^tic^en ^Äu^träge berweigert ^) , unb ferner Wegen ber

@nt<^ie^ung feiner !i?cf)ngüter burd§ 35erfäumni§urtei( be§ Äüftriner 2e^n=

gerid)t§. S)ie§ Urteit würbe in ©peper 1558 aufgc:^oben unb ber

^Barfgraf ^ur .g)erau§gabe ber @üter berurteiU; et legte bagegen hä

ber ^ammergeri(^t§bi[itation 9tebifton ein, bie infofern au§ftd)tSbott war,

al§ bie ^tel)r^eit ber bifttierenben 9iei(^§ftänbe be§ ^at)re§ 1559 pro=

teftantifd) war^). ®a Sranbenburg mitbifttierte , würbe bie 9iebifton

1) ©. aucl^ §. Cramer, Seiträiie sur ©efd^td^te beä SergBaug in ber

maxi 33r., öeft 9, @. 25 f. Gin 2tftenauS5ug bei Si. 3^. i^löben, ^Beiträge jur

mineralog. u. geogn. Kenntnis ber Wart 33 r., 3. ©türf, ©. 50 ff.

2) Qntereffante (Erörterungen über ben SRed^tojug in ber 9?eumarf in ber

gße^rarer Sitte B 1754/5409.

3) ^o^ann un ^oac^im 22. äJiär? 1559: 6o glauben tüir, fie (bie proteftan»'

tifc|en ißifttatoven) loerben i^nen aud) fünft nidfit grofse geroifeen barüber netjmen,

wan fie bie $errn ©ammerrid^ter einmal möchten erfaf)reix lafeen, bas fie ben

leuten auc^ unre^t tbun fönten, ^an bie aiiberen Stenbe, fo auf anber ^^tt

»erorbenen, mödE)ten ben %u^§ nid^t beiden roellen. 3iep. 18, 9tr. 1. S8ranben=

öurg war butd^ 8. Siftelmeiev oertreten.
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tjom Oictdjc-tQQ an] 15G0 öertcgt , wo ftc bcvtüoricii Umrbc. S)te

•ülftcn g,d)m nod) einige 3»fl^^'c iücitev; erlebigt lüurbe ber Streit 1576

bind) iunf\Ieirf) mit bcm ©et)!! bc§ .^Iäc\ct§, bcv exogen llntcrtDerfung

unter bii- '-i^ieriiefe imb 'Jlbtretung eineS 2)ori^ iu ben übitgcu 2e'£)nö-

beft^ reftituicit lüiirbc \).

5in einen norf) (\vö^eien 3iif<^'n"ic"^)'^'iÖ tüt}it bie oben eilüäl^nte

(5jtvaiubi\taIap^}eIIation öon ©tcttin gegen (^'^'önffuvt a. D. tüegen ber

fyranffurter ^epre|faticn gegen bie ©perrung be§ ©tettiner S3aum§ 1572.

9lnf ber yrranfrurter ©eite mirb ber ^^ro,\e§ l^auptfärf)l{c^ öotn ^urjürften

betrieben, nuitjrenb auf ber ©tettiner ber ^^erjog nul)X ^urücEtritt; ein

gteid^ieitig in berfetben ©ad)c gegen ^ommern unb ©tettin gertdE)teter

531anbateprojc^ nennt aud) formctt ben .^uriürften a(§ ^Nortei. S)er

©ang be§ ^sioieffeS blieb ot)ne 6influ§ auf ben untieilöoEen 33erlauf

be§ ©treiteS felbft, unb bie 1623 jugunftcn öon i^fi^nnffurt ergangene

^ntfdieibung blieb unbeiolgt").

©eit ber ^Jlitte beö 16. ^at)r!f)unbert§ ne!§nien bie ^projeffe ber

Äuriürften an 3"^^^ ""^ ;)raftifd)er SSebeutung jet)r [tarf ab. Söon

'^il'torif^cm ^fntcreffe finb nur nod) einige; ]o bie Ätage ber @{)e=

irau beg Äanjierg Grett gegen Äuriürft So^iann @eorg unb gegen

^ei\^og ^riebrid) SBiCtielni öon 3Utenburg al§ fä($fifd§e 9legierungö=

öormünber wegen ber ©efangenfe^ung i^re§ 9Jtanne§ (1594); eine

'Appellation ber ©tabt SBeiet gegen ben Äurfürften toegen ber gortertiebung.

ber bottigen it)m öon ben ©eneratftaaten abgetretenen öi^enten (1643)^);

bie 5lppeIIation bei Äurfürften Äarl Cubtoig öon ber ^pfatj öon bem

.^urfürftcn öon ©ad)jen all 3tugtragörid)ter, bejfen 9iäte auf bie .Silage

bc5 ©ro^en ^uriürften biejem bae .gjeiratSgut ber (Sattin be§ .^erjogg

Snbtüig ^t)iti^:p Don '^fat3=©innnern, ^tarie (äteonore öon Sranbenburg,

äugeiprocf)en I)atten (1680 in ©pot)er ebenjo entfd^ieben)
;
^U-eu^en gegen

©Qd)fen=2!Bei§en!el§ luegen ber lj3flid)t jur ^a^tung bon 5Jtagbeburgifct)en

ßammerjielern aul ber 3eit be§ legten 9lbmini[tratorö, bie öon ^ßreufeen

gejal^tt loaren (1715, 1719 jugunften ^h-eufeenl entfcf)ieben) *) ; 5)Knbcn

1) 3Sgt. Saftron), l'e6en§befc|retbung II, 607 ff.; Dmpteba, ©efd^id^te ber

Äammerqerid)t§=5ßifitationen ®. 73, 78: mrt ^orfd). XIV, 79; Jßebefinb, 6e=

\d)i(i)te ber 9Jeumavf e. 346; Celrid^, Seyträge jur SBrnnbenb. Refc^. ©. 238 ff.

2) SSg(. Älöben, Setträge ^ur ©efd^ic^te be§ Dberl^anbeto V, 4 ff.; ©c^moUer

a. a. D. ©. 364 f.; ©pa{)ii, 33erfafiungg= unb 2Btrtfc^aft5gefd)t(^te bee öerjog»

turne ^Pommern (Sc^moUers g'orfc^ungen XIV, 1) ©. 159 ff.

3) 2Kir nur bie (Snnä^rtutig bei 2)Jeinarbus, ^rotofoKe unb 31e(ationen bc§

Öe^. 3lat0 II, 59 befannt.

4j i8g[. Ludolf, Historia Sustentationis Camerae Imp. 2lnl^. (3. 267 ff.
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gegen Sternen wegen 33eeinträcf)tignug bes 'üJtinbener ©tapetred^tS

(1718; in bcr |)au^l|ac^e jugnnften ^inben^ cntjc^ieben 1749)^), ein

©eitenllücf , aüerbings bon t»ie( geringerer 53ebeiitinig
,

,\n ber älteren

©acf)e (Stettin gegen tVia^ffurt. iturj üor bem (fiibe bes ntten i)teicE)§

rourbe bie :preu^i|d)e Ütegiernng nod) einmal irn[tl)ait bennriil^igt

burd) bie Untcrftüljung , bie bie anüäjfige 33ei)ültcrnng öon Gfjeit unb

äöerben in SBetjlar janb
;

gegen bie @iniüt)rnng beö Sal,^regnlä unb

fpe^ieE eine öom Dberberganit in 2Better eingejüljrte ''^Ibgabe
,

jotoie

gegen bie öon ^reufieu im Söiberfprucf) mit § 60 bee 9teid)5bepntationl=

l)anptfd)luffeö beanfprucf)te „superioritas illimitata" eriuirfteu ©täbte,

58ürger= unb 33auerfd)aften unb fpe,yell bie ©at^getoertfd^atten beiber

Staube 1804 ein ^Jlanbat auf '^Ibftettung biefer öerfafjung<3n)ibrigen

Neuerungen, ^n 33erlin mürbe bie militörifdje 33erut)igung ber Sanbe

ermogen ; nufeerbem manbte man fid) roieberl)olt nad) ^3lünd)en, um bem

treiben beö bergijdien 9tid)terö ^arbung in .S^")arbenberg ein ®nbc ^u

mad)en, bev bie Kläger aufgemiegelt l^atte unb iljr 9ted)t5ton|uIcnt mor^).

S^ielfad) überjc^ä^t i[t bie ^ebeutung bcr 3teid)8gevi(^t5barfeit al§

9lefur§inftanj gegenüber ben ©ntfd^eibungen Ianbes^errlid)er Seljörben.

Unter (Jinred)nung ber tiier'liergetiörigen, nur formett gegen ben ^nrjürften

1) 9foad, ©tapel= unb ©cfiiffa^rt^red^t l'iinbenö (QiicUen unb 2)arftellun(^en

juv ©efd^id^te 9iieberfac^fenö 16) ®. 42 ff.

2) Seffen anonyme Schrift: (£tant#red)tlid)e llnterfucf)unflen über bie @e=

roalt ber neuen 9<egenten in ben fäfularifierten Heicf)ölanben, T'üffelborf 1805,

rourbe von 9Jiünc^en au§ »erboten, if)m auc^ u)ieberf)oIt ineitere orf)rittftelIeret unb

5Rec[)lQbeler)run3 unterfaßt. 3lep. 18, 9h-. 29 b 1800 ff. SBe^Iar, Extrajud. E. 34.

— 2luo ber ^t'tt fett 1550 liegen aufeerbent, obgefel^en »on sa[)lreicf)en

^roäcffen gegen bie DeiDen branbenbuvgifdjen 3lbminiftratoren uon 'iJJagbeburg,

folgenbe Siubra cor: (?5raf (Srnft 5U SJeinftein gegen 3oacf)im II. unb ot)l)ann

©eorg (alö SJifc^of üon 2ebu§), Slppellation non einer Sabung, bie le^tere gegen

Slppellanten beim berliner Äammergeric^t rcegen JHefognition einer ©cf)utb=

üerfcfireibung errcirft ^aben; baä i?ammergeri(f)t fei unjuflänbig, ba bann ber

Äurfürft in propria causa et causa filii urteilen rcürbe (1559, nur bie Sabung

Dorl)anben). — 9{oftorf gegen 3ol)n»n Öeorg luegcn ^uriobiftionsftreito 1574. —
Öräfin ipebinig (Eleonore ju SBieb in 2)ierborf gegen .<3er,^og (Srnft 33ogiolQf üon

(5.X0X), Slppetlation oon eiuer turfüi-ftlid)cn 3^et[aration einef^ i^ertrages pou

1664 betr. ^aftbarfeit pon §errfrf)aften be§ Settngten für go^berungen ber

Klägerin, ^"terpcntion be§ Äurfürften, ba er nid)t at§ Siic^ter, fonbern atä

gartet gef)anbelt i)abi (1670). — j^riebrid) III. gegen bie ^efuiten ju 6öln,

93üren unb ®eift rcegen ber il)nen uon bem 9Jeid^5fammergerid)t§präfibenten

9JJorij P. 33üren uermad)ten .öerrfdjaften 33üren, ©eift 2c. (1697, 1699 per»

glidien). — (^raf 9luguft üon ®ai)n=?Bittgenftein liegen g-riebricft III. , ber ben

Kläger als Se^n5l)eri' gegenüber ber actio hypothecaria beö p. (Spoor modo

SBarbiöborf lüegen bem Äläger geliel)ener l)o^nfteinifd)er®üterpevtretenmüffe(1700).
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hc^w. .Uünig gciid)tctcn ©ad^eu ftnb c§ cttüQ 40 ^öKc, in bcnen gegen

bie Otcgicvungen 3?cfd)aievbcn lüegen 5Red)tgücrn)eigevnng, öcrfagter 9led^t§=

t}ilfe, nntcvbltebencr iuiUftrerfung eigener Urteile ober nntertaffener ^^Xften=

öcrfenbnng, gegen bie '^Inttöfanimern nnb anbere 33el)örben AHagen toegen

33erle^ung bcr oerfci)iebcnartigften 9terf)tc
,

geiftlid)er nnb »eÜIid^er

3[nri§biftion, 58ann= , S?el)nred)te , 9l6gabenfrett)eit etc. ert)oben werben.

2)ic 'DJtet)rjQf)I ber f^-iille ift nid)t jur @ntid)eibung gelangt; bie @egcn=

ftänbe nnb ba§ ©d)idiat ber einjelnen ©ad^en waren jo berfd^ieben,

bafe l)ier tion einem regelmäßigen 9ted)t§fdt)U^ auf bcm (Sebiet be§

öffentlichen 9ied)tö nid)t bie 9iebe fein fann, ^unial and) bie Eingriffe

ber S3erlDaItung§be^örben rein nadtj ))rit)atred)tlid)en @efid)t§punften be=

urteilt mürben.

2öenn audf) bie üorftet)enbe 3uffl"^"^fnfteEung bei ber 33ef(^affen=

l^cit beg 'iDtaterialö nidtjt in jeber ^infid^t lüdenlo§ fein bürfte, fo

ergibt fie bod) ein jebenfaüS in ber .s^au^tfadje f\iemlid) öoÜftänbigei

23ilb. ©ö l)errfd)t biefelbe ^ietgeftaltigfeit ber ©treitobjefte mie in ben

^ro^efeaften anberer Sleidjsftänbe ; neben einer faft ftänbig ant)öngtgen

Steige Don ©renj^ unb .^")oI;eit§ftreitigfeiteu übermicgen in älterer 3eit

bie SaubfriebeuöfadKU unb bie rein prioatrec^tUc^en Magen, in neuerer

bie mel^r politifd^en, bie in ber |)auptfad^e allerbingS fct)on feit bem

17. ^a^rt)unbert öor ben 5Retd)6f)ofrat famen. 'i^-exncx mieber^olt fidE)

l^ier bie aud^ fonft in ber ^Jted)tfpred)ung ber 9leic^§gerid)te ju madfienbe

S3eobact)tung , ba^ bie gegen ben Sonbe§t)erru angeftrengten Etagen bie

öon feiner ©eite er'^obenen bei weitem überwiegen; ßtageu ber ^ur=

fürften unb .Könige fommen nur feiten unb faft nur gegen anbere

9leic^sftänbe öor, wät)renb 9teid)§mittetbare bor ben Stcrritoriatgerid^teu

belangt Würben. @benfo ift c§ eine allgemeine @rfd£)einung, bafe bie öon

ben 9teid)egeiet3en für bie meiften Etagen gegen 9ieidE)öunmitteIbare in erfter

Snftan,^ — abgefef)en öon Sanbfriebenebruct) unb öerwanbten f^ällen —
öorgefet)enen Slueträge faft ganj un^raftifd) geblieben finb; e§ liegen nur

jwei Elften öon burd)gefüf)rten SluSträgatpro^effen öor, bie in jweiter

S^nftauj ans 9teic£)5fammergeridl)t gebie()eu finb (3oadl)im I. gegen

SöinB 1525, ^urfürft g-riebric^ 2Bi(^ctm gegen Mirfürft i?art ßub=

wig 1680), wä^renb öon ben Klägern fonft t)äufig über 23erweigerung

bet oon beni besagten Äurfürften erbetenen 2lu§träge ge!(agt wirb ^).

1) 3)cr Äurfürft entfc^uföißt [tc^ bann geroöl^nlic^ baniit, ba^ er bem 2luä=

Iragenerfafiren noc^ ben ©üteuerfuc^ l)abe iiorl^ergcf)en laffcn. Umgefef;rt roenbet

ber Äurfürft gegenüber ber Älage anö 9{eid)3fammergertcf)t öfter ein, bafi bie

2tu5träge übergangen feien, roorauf bem Kläger ber 3fiad)raei§ ber Decroeigecten 2lug=

träge ober ber Duatififation ber Ätage ^um unmittelbaren Slngang ber Steic^ögerid^te
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5Den Mitteln , bie bic meiften bcr beteiligten ^^^avteien für beii betrieb

ber ^Projejfe aufioenben fonnten, cntfprid^t c§, bn^ eine öert)ä(tniöniä^ig

gro^e ^ai){ ber ©arfjen ,^nr @ntfcl)eibnng gefommen ift; in ben gegen

53ranbcnburg eutid)iebcnen ©Qd)en [inb aUevbings nnr gan,\ üerein^ett

anbere 9teid)§[tänbe mit ber 33oII|'trecfung beanftragt, nub luirflirf) bott=

jogen ift bie|e anjdjeinenb nienmtö. 3imincrt)in tag [ogar eine ,in}ang§=

tueile 2)ur(^iiit)vnng bev Urteile an] @rnnb einer entfpred)enben po=

litifd^en .^ombinatiün, tuenigftenö h'\i jur ^JJtitte be§ 17. 3^aljrt)unbertö,

niemat§ au^n bem 58ereid) beä ^Jlögtic^en; |eitbem I^at man in U3ertin

anjd)einenb eine |örmlid)e (Sjefution in feinem ^-aUe me^r gejürc^tet,

i\umat feit biefer 3ett bie ©ad)en üon größerer potitifd^er Tragweite über=

rotegenb in SBien anljängig waren, ^itbgefe^cn l^ieroon fonnte aber ein

Urteil ober ^JJknbat beö 9{eict)öfammergertd)tö biö jutctjt menigften§

nocö iiu^cijt läftig lüerben, roie bie äöirfnng ber ©ffen=2ö erbener ^]Jknbatä=

fac^c 1804 aeigt.

5öor bem 9ieic^§fammergerid)t würbe ber .ß^urfürft he^w. Äönig

Vertreten burci^ einen bortigen '4>i'ofnrator, bem gegen ein fefteö jä()rtid)e§

5Dien[tgeIb unb 6rfa^ ber baren ?lu§lagen (Äanjleigcbü^ren unb 33oten=

gelber) bie ^^ü'^rnng atter furfürftlidjen ^-p^'o^effe oblag, gincn intcreffanten

6inblid in biefe 3]erf)ättniffc getoä^rt ein üon bem ^profurator

9lamminger 1581 gegen ^ol^ann @eorg am Sieii^sfammergerid^t megen

be§ 33ortDurTö ber Untrene angeftrengter Sfnjnrienpro.ie^ ^). fyaft jeber

Sleic^öftanb ^atte einen folc^en ?tniüaU am 9teid)ö£ammergerid)t in

ftänbigem ©otb, unb fo tuurben bei ben branbeuburgi|d)en ßrwerbungen

be§ 17. Sal)r^nnber5 auc^ bie ^rotnratoren in ©pet)er mit iiber=

nommen, bie weiter wie biö()cr ani territorialen gonbö befolbet Würben

unb in ber Siegel aud§ nur mit ben örttid^en Dberbe^örben oerfelirten ^).

oblag. — 33on praftifd^er Sebeutung roaren bie Slu^tväge — namentlid^ in

Späterer 3eit — faft nur bonn, roenn bie Parteien einigermaßen von gleicher

aJlad^t unb außerbem in gfeid^er SOBeife an rafd^er uub enbgültiger frieblid^er

Söfung einer Streitfrage of)ne 2lngcf}en ber Sieic^ögeric^te intereffiert roaren, rate

3. 33. in bem (Streitfall ^reuf5en='gannoüer 1729 raegen ber Übergriffe ber

preu|ifcf)en Sßerber unb ber ^annöoerfc^en ßegenmaßregeln.

1) SRep. 18, 9ir. 12. 2)urd) $ßergteic^ beigelegt.

2) 3nt 16. Satjr^unbert roar ftänbig ein ^rofurator mit urfprünglicf) 25 ft.

(«Rep. 78, 5Rr. 28 331. 197, 224), fpäter mit 30 %i}U. SDienftgetb angeftellt; 1582

fam ein jraeiter mit 12 3:f)lr. ^in^u. Unter bem ®ro&en Äurfürften fd^eint

anfangt nur einer mit 40 2;f)lr. befolbet }u fein (itJJeinarbug III, 401, IV, 53).

1691 ftnb üier uerfc^iebene für bie Äurlanbe, SJJagbeburg, 3JJinben, öalberftabt

beauftragt (Step. 18, 9tr. 22), 1699 roirb feftgefteUt, baß ein ^^irofurator für GleDe»

Watt mit 50, für Sommern mit 70, ein anberer für SKinben mit 30, beibe ju«
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1712 univbe anfleovbiict, ba^ bei ^IbgaiiQ öon ^^Uofiivatorcn bereu ©teüeii

iüd)t neubefetjt, fonbcvn bie ©ataiien für ba^ Groiigifclje 3:;rtbiinal eiu=

flc^iüflen luerben ioIItcuM; feitbein ging bie Mi rajd) bi§ auf ätoei,

jeit 1755 auf einen jurücf, unb feit 1788 wirb biefer im ßamerat'

falenbev nid)t nu'l)v unter ben einjelnen ^Jienjiifdjen 9ieirf)5(nnbcn, fonberu

nur nod) unter „!i)]ireu^en" Qufgefü()rt. ©eit beni 6nbe be§ 17. 3al^r=

^unbertC' waren bie rei(^§[tänbifd)en ^^^koturutoren jugteic^ pülitifi$e5(genteii

\t}xcx IHanbanten, bereu ^tntereffe [ic and) üBgejeljeu öon ben formett öon

il)ncn getüt)rten ^rojefjen wat)r,june^men unb an bie [ie überl^aupt

über alle @egen[tänbe öon politifd^em Stntercffe ^u berid}ten l^atten;

[ie füfjrtcn fämtüd) Otatetitel, ber preufeifdje ,)u(et}t ben eine§ .^oi=

6cätD. ®e]§. ßrieg§rat§, unb l^atten burd)au§ bie 9led)t§fteEung Ianbe§=

fierrlic^er Beamten, jo ba^ ^h-en^en 1803 bie Sefolbungen für bie

^^rofuratoren ber (äntfd)äbigungg(anbe nad) § 59 9t. 5D. .g). ©. ü6er=

net)men mu^te^).

2)ie eigentlid^e Leitung ber ^projeffe (ag im 16. i^a'^r'^unbert in

ben .^änben beö ^anjlerS unb ber 3iäte; ber ^^rofurator t)atte nur

bie Tornu'tten ''^Ifte öor @crid)t öorjunel^men unb über bie ^roje^tage

5U bcrid)ten, loät)renb bie 9(njertignng ber 'iliro,^eBfd)riiten ein'^eimi|(^en

Suriften oblag, ^n ber (enteren 9{oüe a(§ „advocatus" begegnen lDieber=

l)oIt g^ranffurter ^rofejforen; ber erfte Drbinariue ber ^urij'tenfafultät

S3(ancfenfelb loar felbft 1509—1513 9teid)efammcrgerid)tsafjeffor, unb bie

S^icnfte feines britten ^Jcad)fo(gerö Suboipf} 8d)rabcr tt3aren in 9teid)5pro3eB=

fad^en roeit über bie ©renken ber .^urmarl l)inau6 gefud)t. 2)a§ S3erl)ältniö

bei Äuriürften ju biefem enbete beinal^e gteid^^eitig toie ba§ ju bem

^-^rofurator 9tamminger mit einem ^roje^ in ©petjer, in bem ebenfalls

alle biefe 5ßerf)äUniffe ^u cinge{)enber Erörterung gelangen, ©d^raber

mar mit bem ßurfürften, bem er fid) mo^t öor allem burcf) fein S5er«

fjältniö jum .^aiferlic^en .^of öerbä(^tig gemad)t ^otte, in 9Jli^f)eIIigfeiten

geraten unb ^atte pnädift 1582 mit turfürft(icf)er Erlaubnis ba§ ßanb

öertaffen; al§ er auf mieber'^olte Slufforberung nid)t jurüdfe^rte, liefe

fammen für 2«ac?bebur3 mit 50 Xi)li: tiefolbet finb (Jlkp. 18, 3lv. 29 b 1). 1714

ift ein T^rotuvator für ^Jfagbeburfl mit 50 unb 9JJinben mit HO, ein anberer für

£)al5eri'tabt mit 50, ein britter für bie Äurlanbe mit 100, für 'J^ommern mit 70,

für dkoe maxt mit 50, für Jecflenburg mit :}0 J^tr. befolbet (3tep. 18, 3lr. 29 b

1714 ff., 29 H 1710 ff.), etroa feit 1730 lüurben nur nod) bie furmärfifd^en,

pommerfcöen unb .&al6erftäbter Sienftgelber gejal^lt.

1) Acta Bor., 93ef).=Drg. 1, 93.

2) SSa^lfampf, '^olit. u. ^ift. 3tnficf)ten biX) Sßeränbevung ber biä^erigen

beutfc^en äleic^äüerfaffung S. 23.
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ber j?urfür[t feine i^-xaii imb feinen ©lunbbefilj fotoie einen SBagen mit

einem Xeil feiner 35ibliott)ef nnb bcn Elften ber öon i(}m Qefüf)vten

^^roi^effe arreftieren, moranf ©cf)raber mit einer .Utnc^e beim ^ieid)§=

famm erger icf)t auf fyreignbe unb wegen 3lniiii"'fn antn^ortete '). ©c^raber

extjxdt abgefel^en üon feiner iöeftoEnng aU 5Rat öon |)qu§ nug für jebe

öon it)m gefül^rte <Bütiie ein ert)e6(id)eö Honorar; feine nnenblid)en

©diriftfälje , in benen er eö oft anf mc^r olä 1000 ^^ofitionen bringt,

tDurben ^ttjor öon bcn furfürftticEien üläten bor ber lUbfenbung nad)

©^jet)er getegentlid^ ftarf getürmt ^) ; nac^ feinem 9ln§fc^eiben mar ber

Äurfürft aber in feinen ^U-ojeffen l)iIftog unb erbat in Speyer immer

neuen 9luffcf)nb, ba er feinen ^^Ibootaten ):jahe^). 1586 merben bic

Äammergerid)teräte ^JlüHer unb S3enefenborf öerpflidjtet , in ben 9{eic^§=

fammergerid}töfad)en „mit rat^ llnfer§ Ganjter^ unb anberer Statine bie

©a^fd)riften .^n fertigen" , unb ba^felbe erfc^eint 1598 al§ bie ?lufgabc

58enefenborf§ ate SSi^efanaler unb aüer gelel)rten 9täte*). 1590 ift

QuBerbem ber frühere grantfurter ^srofeffor, bamalige magbeburgifd)e 9liat

in ^aUe Dr. «Henning ,'^amd „bap befielt, un§ in unfern am (£amer=

Qerid)te red^t^an^engigen fad)en mit fd^reiben unb fe^en ju bienen"^).

3lud^ im 17. i^n^v^unbert erfc^einen nod) öerein^clte SluSträrtige aU

furfürftlid)e ^^tböoEaten in ben großen ÜteidiSt^rojeffen , namentlich bie

i^ranffurter ^Jrofefforen 5)}oteniu§ unb 33Iotiu§*'), toä'^renb bie 9tei(^§=

tQmmergerid)t§fad)en allein ben ^an.^lern , Stäefanälern unb .^ammer=

gericf)6räten obliegen.

1) 35ie (Sacf)e würbe f^Iiefeltdj üert^üd^en. ?Rep. 18, 9tr. 13a. S8et ber

SBBe^Iarev Slfte S 431 1413 bao intereffante Sßerjeid^nig be§ arreftterten 3;eil^

feiner 58ibliotI)ef (399 Südjertitel). «gl. au6) 21. 2). Siogr. 32, ©. 433 ff.

(ungenau).

2) G5enfo lüünfdjteu bie Berater bco S)iartgrafen Öeorg ^riebrtcf) uon

2lnäbacf)=33aireutf), man foUe in ber 2)e6itfüc^e bes 2}Jarfgrafen 2lI5rec]^t „feinen

fo großen Äeffet üOeif^ängen", iroie Scörabee inollte (Ä. §. Sang, Jieuere &e-

fc^idE)te bes g-ürfteutuniö Saircutf) III, 15).

3) ©0 im ©rfireitien beö Äurfüvften anä 9teid)öfammergertcl^t in ber

©dE)raberfd)en ©ad^e »om 26. 9J?ai 1584, er fuc^e „einen anbeten ürdinarium

in unier Uniöerfitet 5i"ti"rtf'^rtfj, loelc^er ber £>erfd)aft am Hei)ferlid^en (Sammer=

gerid^t fdiinebenbe fad)en in beue^l jul^aben pfleget", Ijabe aber meber einen

folc^en nod) fonft einen geeigneten ^rojefefc^riftfteUer gefunben.

4) ©töljel, 3led)tgDerroaaung 1, 233 f., 282 f. SDie Älaufet ift in bem in

biefer 3^it (1586— 1600) üenoanbten 33eftaUung5formurar für alle State entl^alten,

lüirb bann aber im SinjelfaK ^äufig geftrid}en. 3lep. 9, J 8.

5) 9iep. 18, mr. 17.

6) ©ebauer, Äurbranbenburg unb baä SReftitutionäebift <B. 17 ff., 57 f., 90,

©töläel I, 340 2lnm.
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^]Jlit einem ^HüdfDlidE auf biefc SJeipftniffe bcgiünbet ber ©el^eime

iHot 8cibcl in jeiiUT „(Siinnerung" ,^u ber ®cf)einierat^orbnung üon

1651, bie bie „9teid)§= unb ©pel)criid)cn .ß'antntevgeiid)t6faii)en" aU

biitteg £;eievnat (nad) bcu ^IRititärfad)cn iinb üor benen be§ faifer=

lid^en .Oofs) «ffnefebccf unb Söben bjra. ©eibel überlüieg , ben 2Bunid),

e§ niöd^tcn noc^ einige int 3ieid)§proie^ erfal^rene ^^nriften pge^ogen

rocrben, ba bie @et)eimeu Wdk baju ni($t imftanbe feien ^). ^n einem

auf bie banmügc 33il"itation in SBeljtar bcjüglid^en 65utad)ten Oom

2. 3luguft 1712 tobeÜ Ganngicfeer bie mangel()ajte güfjvung ber bortigen

5)3rojeffe, namentlid^ be§ 9i{)ein[tciner , unb finbet, „t)C[^ l)öc^[t nötl)ig

fe^n njoHe, nid^t aEein über biefen, fonbern and) allen anbern ©r.

^önigt. 5}tQt)t. am 6ammergcrid}t 3ied§t§beiangenen ©ad^en forbcrjambft

eine Conferentz ^u beranla^en, [id) barin über gcttjifee Beftdnbige

Principia regulativa ju öereinba!^ren, unb einige üon ©r. ÄönigL 'Dlat)t.

Ütätl^en ju beftellen, toeld^e ba§ Maniment üon biejen aflfairen 6et}alten

unb in ber richtigen Suite bleiben mögen" ^); über ben Sriolg biefer

5(nregung ift nid^tö befannt. 1715 erfd)einen bie SericCite üon äßc^tar

unb Dtegensburg ats eine Kategorie ber (Eingänge am berliner ^or^);

bie 35erid^te ber ^rofuratoren würben in biefer l^iit üon ^(gen be=

arbeitet, aber unmittelbar an ben Äönig gerichtet, bi§ il^ncn 1726 auf=

gegeben würbe, „an Unfere tüür!(. ©el^. Etats-9tätf)e" ju abreffieren ^).

©d§on 1699 tcar hä ben 3flegierungcn alter 5Reic^§taube angefragt, ob

fte ^^ro^effe unb wetd^e ^roEuratoren fie in Söe^Iar Ratten; 1722 würbe

i!^nen auigegeben, aEe ©ctireiben üon äBien ober 2ße^(ar üor ber 23e=

antroortung nad) 33er(in ein,iufenben*), unb nad^ ber 58itbung be§

Äabinetöminifteriums, für beffen S)ejernat ber 9leidf)§fad§en i^lgen einen

britten rei(^gred^t(id^ quaüftjierten .^abinet^minifter gewünfd^t ^atte unb

in bem feitbem Wenig[teu§ ftet§ ein in biefen ?lngc{egen§eiten be=

toanberter erpebiercnber <Sefretär roar^), üermittette biefcS ausfc^lte^tii^

ben Serfe^r mit bem 9fteid§§fammergeric^t unb ben bortigen preu^ifc^en

SBertretern ^) , bearbeitete alle barauf bejüglid^en (Sachen, ^präfentationen

1) aJJeinarbus IV, 396, 406 ff.
— Sonft erfc^eineii in ben ^nftruftionen

für bie ^interlaffenen 3täte von 1688 btö 1678 regelmäßig nur bie Äammerjieler«

unb ^räfentationsfacfieu ats befonbere Äategorte ber auäroäitigett ©ac^en

(31 ep. 21, 31t. 135).

2) 31ep. 18, yiv. 40 b.

'S) Acta Bor., «e^.^Drg. II, 232.

4j 3tep. 18, yix. 29 b 1721—28.

5) Äofer, gorfc^ungen II, 167, 170, 174, 178 f.

6) 2ll5 SBetfpief ogl. dload a. a. D. ©. 74 ff.
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tjon Seifigem ufiu., uub beftritt (3. X.) aui her ßfgatiou^faffe bie

2)ejeit)itcn ber ^profuratoreu uub fonitigm bal)iu(^et)ürigcu 'Jluögabeu.

2)ie aböofatoiifc^e Sätigfeit, bie 1712 öou bcu ^Jiitglicbcrn beö ,l?aniuu'i=

gerirf)tö an] bie bcö Dranijdjcu 2vibuua(ö übeigegangcu roar '), ()atte

ut(i)t me^r öiel ^u bebeuten; bie großen ^to.^e^fcfjriftcn , tüie bie ber

beibeu ßocceji 1716 juui 3{f)cini"tciuer ^Mojc^-), tretcu feit bem ^lufoug

be§ 18. 3Eft)i'^»"bcr» böüig iu bni .Oiutfvgrunb gcgeuüber ber uur noä)

an bQ§ ^4>ii^'if""i gciid)tcteu Scbuftion^^Iiteratur.

III. 9(bgefet)eu bou ber Uutcvtuerfuug unter feine 3(u^"i^biftiou

[taub 53rQubenburg=^4^sreu^eu alö Oicidjeftaub in üeifc^iebeneu [taatörec^t=

li.d^en 5Sejiet)ungeu jum 9ieid)öfnmuiergerid)t. @§ präfentierte ju ben

35ei[i|cr[teIIen, l^atte nad) ber Äameratmatrifet 3U feinem Unter'^att bei=

äutragen, bei bcu 33ifitationen mitjuiuirfen uub at§ !rei§QU5fd)reibenber

©taub feine Urteile ju üoüftreden.

2)a§ ^Sntereffe an ber ^räfentationSbered^tigung fc^eint niemalg

leb'^aft geUsefen ju jein^). 33raubenbuvg tonr ba§ einzige Äutfürftentum,

ba§ fid) on ben ^räfentationen bi§ 1507 überhaupt nii^t beteiligte*).

S)er erfte ^^^räfeutatuS 3lutou ö. @mer§l^oben (1508—1509) tt)urbe bom

Äurfürftcn nur benannt gegen ba§ 9}erfpred)en , bie braubenburgifd)en

^ammerjieter auf feine SSefoIbung ju übernel^men; aU er ha^ nid^t

1) Acta Bor., SBe^.^Drg. I, 91, ©rta^ 3. ^uni 1712, „alte fönifllid^en ^ro=

jeffe bei ben 3knc^§c?ericf)ten unb anber^roo ju refpictren". — 1714 raurben bem

(gefretär 33elfel am Dran. Zxxb. 60 2;a(er üon ben eingesogenen ^rofuratorg=

beftallungeu für ©efretärebienfte in ^ieid^gproäefefad^en jugelegt (iWep. 18, 3lv.

29H 1710 ff.).

2) Xrenberenburg, J^Ieine ©d^riften 1, 177, 232.

3) Über bie Beteiligung Sranbenburg^^reu^enä an ber 5ßräfentatton pgl.

D. Äamp^ , ©arftellung beg ^räfentationorec^tä 5U ben 2tffefforaten ain Steidöö*

fammergeric^t (1802). Stegeluui^ig rourbe ein 33eift^er üom Äurfürften alä

fold^em präfentiert (<S. 128), aufeerbem beftanben 1566 bjiD. 1.570—1654 auBer=

orbentlidie ^käfentationen ber rcettlicf)en iUirfürften (©. 110), feit 1781 eine

fold^e ber eoangelifcfien Änrfürflen (@. 131). g^erner roar Sranbenburg beteiligt

an ben 5ßrä[entationen be§ fädjfifcben (©. 241), feit 1654 im 2;urnuä an benen

be§ ober= (©. 245) unb nteberfädöfifd^en Äreife^ (©. 278); bie ^räfentationen

be§ nteberrbeinifcl)=roeftfälifcf)en Äreifes (S. 236) famen erft feit 1779 in @ang.

2ln ben angejogeiien ©teilen finb überall bie DJamen ber branbenburgifd^en ^rä:

fentierten unb ifjre Slmtsbauer angegeben: mir im fäc^fifd^en Äreis bi§ 1654 ift

nid)t ju ermitteln, rcer oon 33rbbg. präfentiert roar. Sie Giften — im ganjen

35 9Jamen — finb übrigeng ntcf)t gans genau unb pollftänbig; pgl. Äönig

D. ÄönigSti^al, Muemosynon Colosseum (Sße^lar 1767).

4) Unrid^tig |)arpprec^t II, 62.
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ciuljielt, luuvbc cv juv ^Hefignation ticvanla^t ^). 5)ie fofgenben baren

fur'üvftüd)c ^Kiitc, bie — nanicnttid^ bcr erfte, bcr ^ranffurtev Orbtnariuä

)!ÖIan(fcnTc(b — mit bem .l?uvfili[tcn in iovttüäf)ienbcr ^-Bejic^ung [tanbeii

uiib fein 3tntcrcfjc am ©ciid^t encvgifd) beitraten. SDicä ^eif)ä(tntS

t)bxte über balb roieber auf; aüerbing^ rourben bie ^räfentationen forb

gefegt, um ben tintürftlid}en 9{ed)ten nict)tö ju beigeben, aber fie ri(^=

tcten ftd) regelmäßig auf '^Ituöroärtige , ba ber Äurfürft qualifizierte

iQanbeöfinber nid)t Oerlieren roottte, xoxe ba§ üon 2io<i<i)ini II. auöbrüdtid^

Quegefprod^cn mivb -). S)aju fam, baß bei ber tierl)ältni§mäßig geringen

IBebeutuug ber ';}teid)5iu[tiz für bie ^uvtanbc unb fpäter für aÜe branben=

burgifd)en ^)tei(^gtaube überhaupt feine geeigneten l^erföntidifeiten me'^r

im Sanbe ju finben maren, bie ben inätt)ifc^en immer me^r ju einem

fpejieÜen „ßameratftljtuö" fortgcbilbeten ^teid^öprojeß fannten^). Segen

©nbe be§ 17. :3a^rf)unbert§ rourbe bie S^e^ie^ung ju ben branben»

burgifd)en ^tffefforen roieber enger; ber ältefte Sanfetmann begann öon

Speyer 1688 feine Öaufba^ im branbcnburgifd]en Sienft^), unb fein

ntad^Tolger ü. 9^eu§of bat 1694 ben ^urfürften um 33e[timmung eine§

feiner 9täte, an ben er über bie ^ntereffen be§ .S'urfürften unb be§

eöangc(ifd)en ^^etigion§teit§ in 2Be^(ar berichten fönne, fomie eine 'IRit»

teilung bei ^Inroeifungen an ben branbcnburgifd)en ^rofnrator, um mit

bicfem äufammenäuroirfen unb ftd§ beim Sßotieren banad) richten .^u

fönnen^). S3on 33eilin erging eine entfpredienbe 3lnmeifung, unb feit-

bem erftatteten neben ben ^4^rofuratoren auc^ bie ißeifi^er regelmäßige

SBeric^te, roaö 6i§ ba^in nur in cinjetnen 9lotfätten im 3fntereffe be§

eoangelifc^en 9teIigion§teit§ am ^ammergeric^t unb im "Stdä) über^upt

ftattgi'funben ^atte. (Seit bicfer :ßnt mürben übermiegenb ßtntjeimifc^e

^räfentiert, namentlich ^JJlitgtieber prenßifd)er 9tegierungen, bie bann auc^

in Slße^Uir nid)t gan^j aus i^rer allgemeinen ©icnftfteßung au§fd)ieben.

©0 bittet ber Slffeffor SSittjetm lyriebric^ üon Sanfelmann 1737, auö feiner

SBc^Iarer Stellung, in ber er nid^t ausfömmlic^ leben tonne, ausfdieiben

unb in anbern 5Dienft treten ju bürfen; auf bie SJerfügung beS^önigä:

„foll erft bericf)ten in ma§ üor binfte er roiU unb maen caracter",

erflärt er, il^m fei bae ^Prcfibium aüer t)anauifcl)en ÄoEegien angetragen,

morauf \i)m bie Semiüigung junäd^ft üertoeigert unb erft nad) mieber=

1) Sdep. 18, 9ir. 30 A.

2) 3tep. 10, 3lv. 27.

3) 93>?(. hierfür löleinarbus I, 155 f., 409, IV, 196.

4) 33g[. Stöl^el I, 401.

5) 5iep. 18, Tix. 22; bie 2{ntiD0rt 3lt. 21 ah.
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l^otter ©c^tlberung feiner ungünftigen ßage unb bringenber f^üifpradje

be§ ÄaBinctämiiüfteriuniS buid) hai 'JJkrginat „(afen lauffen" geiuätjvt

toirb^). S)ie preuBifd)eu "•;jvä!eiitievteu uniTbeit im 18. 3iat)r()unbcrt

fiefonbers I}äufig in äöeljtav ,iUTiiffgeRnejen
, \. Z. loegcii bee IHuefnttS

be§ gjamenä über if)re Äenntniffe im 9ici(i)öproje§, 3. %. im 3ufanimen=

l^ang mit brn Äotifliftrn jroiWjeit bem (Meridjt unb bcm berliner .Oof

tuegcn ber 8if)l""9 bfi' .i?ammeriieler. 2)00 (etjtere ^Jtomeiit unb bie

baraui beru()cnbe 3}erftimmung gegen 5|3reuBen war tt)ot)( bor .C^aupt^

grnnb, unb in bem öielfadE) iel^r po(emifcI)en 6cf}riitroed)fel, ben bie

branbenburgifdjen '^^rafentatiou^aften biefer S^it enU)alten, loirft ber

Äönig bem @erid)t immer mieber bor, bie 9lbmeifungen gefd)ä[)en nur

„au§ fonbeiba()ven studiis unb affecten", toer jum Sienft in einer

preuBifdjen Otegierung qualifiziert fei, fei c§ auc^ für ba§ 9{eid)^fommer=

gerid)t; gelegentlich forbert er aud^ ein (Sutad)ten ber .C'>ciIIifd)en f^afultät

über eine in äßet^lar berttiorfene ^^robcrelation ein. ^laii) bcm 'oieben=

jährigen Kriege l)ören biefe Jlonflifte auf, unb im 2^at)re 1772 lüurbe

ber SJtinbener atcgierungärat ^JJIedel tion ^embebad) ol)ne äöiberfprud^

al§ Slffcffor rezipiert, berfe(be ^Jiaun, ber in ben ©ad}en ber martgtäf^

li(^en .»päufer gegen S3ambcrg unb 9lürnbcrg alä „SoEicitant" in Sßetjlar

in einer äöeiie tätig gettjcfen raar, ba^ man tion einer '^lufbedung burd^

bie bamatige 35ifitation bie J^affation ber .^ugunften ber gürftentümer

ergangenen Urteile ermartete, unb ber üor ber Unterfuc^ung burd) bie

33ifitation, bie eine gütle anberer 33efted)ungen jutage förberte,

nur burd^ fd)leunige Übernatime in preu§ifcE)e S)ienfte gerettet ttjar^).

©eitbem h)urben nur nod^ ?lu§tt)ärtige präfentiert, als le^ter (^MM.^.

ö. Äamp^, ber .^roar infolge ber Sluflöfung beö 9ieid)§ nidE)t mel)r jur

3lufnal)me in§ ÄoKegium gelangte, für ben aber biefe 3lnn)artfcl)aft nact)

längerer 3öartejeit ber 2lnla§ ju feiner Übernal^me in ben preuBifcften

©taatebienft würbe, unb beffen literarifd^e ^robuftion fid} bat)er in

biefen 2^al§ren üor allem auf bie 9ieid)§gerid^t§barfeit unb bie burd^ ben

Untergang be§ 9teid^§ l^erbeigefü^rten 9ted)t§t)erl)ältniffe be^ie'^t^).

@ine größere 3ftolle al§ bie ^räfentationen fpielten in ber ®efd^id£)te

bet 33ciiel)ungcn jum 9teidt)öfammergerid)t bie fogenannten i?ammerjie(er,

bie öon ben Äur= unb fonftigen ^}ieii:^elanben 5U leiftenben Seiträge jum

Untetl^alt be§ (Seriditg. S^n]t bon 1507—1544 in fteigenben ^Beträgen

1) 9iep. 18, mv. 29 G 1 Dberfäc^f. Ar. 1720-80.

2) Step. 18, 9ir. 29 G 1 Dberiäc^f. Ar. 1760 ff.

3) g?gl. Stö(5et II, 486 ff.



192 9*- ©menb. [494

öcranIaQt 0, Rnubon \\c bon ^ranbenburg mit gclegenttiii) iue'^rjäl^rigcn

:}{ücfftänbon im ©nnjcn jicmlid) regelmäßig bejat)lt. S3on 1548 big

1572 blieben bagogen bic ^o^ln'igni tvo^ aller ^3laf)mnigen unb fi§=

fQlijcl)cii '^Uo^cffe üollftäiibig qu^ iinb mußten in bcn fotgenbeu ^al^X'

je^nten aÜmäl^lid) abgetragen merbcn ^). 5Bon 1631—1641 tüurben

bie ^^ablungen in 33eriofg ber prDtf[tantifd}en Oip^ofitionepoütif ein=

gefteüt^), jeitbcm aber bic Oiücfftänbe unb bie lanienbcn ^idex aH=

mä^lid^ tüieber mit einiger Siegetmäßigfeit, jebod^ bei bem iyet)(cn eine&

auebrücClid) l)ierju angettiiefenen f^onbS nur mit größter 'OJiü^e nb=

getragen; felbft unter bem ©roßen .^urjürften jpielte bie i5furd)t bor

ben (Straf= unb 3t(f)tebro^ungen be§ ©eric^tS, aber auct) ber ©d)impf

ber fisfalifdien ^'rojcffe biefcr^atb in öffentUdjer ©iijung, jumal bei

?IniüefcnI)eit ber iran^öpfctien ©arnifon in ©pc^er, nod) eine ert)eb[id)e

9loIIe^). Ttadjbem bann bi§ 1700 alte tiefte begüd)en waren, brad^te

ba§ 18. 3fat)r()unbert in ber ^^ragc ber .ß'ammerjieter einen ber eigen=

tümlic^ften ^onflifte ^4-^reußenö mit bem 9kid), ber, auf ber t)er|ön(id)en

^nitiatioe f^riebrid) 3Bil{)etmö I. unb ^riebric^g be§ ©roßen berut)enb,

fic^ burd) ben größten 2;eit be§ 3>Qt)r^unbert§ tiinjog.

®a§ 93er!^ättni§ ber Könige ^um ®erid)t roax öon üornl^erein nid^t

freunblic^. g^icbtid) I. ließ au§ unbcfannten ©rünbcn fd)on 1701 unb

roieber 1703 bie 3fl^iungen nad) SSe^lar fue^ienbieren ^) , unb ^reußen

toar bei ber großen 23iiitation öon 1707—1713 bcrjenige 9teid)6[tanb,

ber ftetö für hai fd)(irffte S5orgt't)en gegen baä @erid)t unb feine bamatigc

Sefe^ung eintrat. ?l(^ man 1718 bei ber Stnna|me eine§ )jreußifd)en

5ßräfentatu§ in Söefetar ©d^toierigfeiten mad)te, mürben tüieber öorüber^

gel^enb bie 3at)(ungen eingcfteEt, unb gteidi^eitig fuc^te ^reußcn bie am

JRei^stag ^merfg 33erme^rung ber S^^^^ unb 33efoIbung ber @eric^t§=

mitgtieber öerl^anbelte @rf)ö^ung ber ^ammeräieter bon ^toei auf fieben

3iele, alfo auf ba§ Sreieint)a(bfad)e
,

ju hintertreiben. 3)em ein=

ftimmigen 33efd^Iuß ber @rt)ö^ung burd^ alle brei 9ieid)§tag5foIIegien

1) Sßon ber Äurmarf 1507 120 ©olbgulben, feitbem fteigenb 150—200

(1521 600 für Oeric^t unb ^Regiment) , 1548 300, 1566 400, 1570 500. Sei

biefetn Sa^ — ber fpäter in 463 %akv umgefe^t rourbe — blieb es bis 1719.

3lus allen Siieic^elanben sufainmen betrugen bie ^klev in ber 2. ^älfte bes

17. ^aifii). 1354 fl. (©c^moüerö 3al)rb. 1892 ©. 518).

2) S«ep. 18, 3lx. 30 A, B.

3J 5!Keinarbuö IV, 212.

4) Sßgl. a. a. D. I 435, 550, 554, 558; II, 337, 341, 379; III, 369, 386,

388, 391, 397, 408, 413 2lnm. 5, 426, 577; IV, 38, 53 f., 90, 94, 181, 199.

5) 5lep. 18, 3lt. 30 C 1 1630 ff.
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1719 mu^te alterbingä auc^ ^leu^eii fid) anfcf)(ie^en , Bor allein in

SHücfftc^t auf ben 9fiein[teiner unb ßoccumer ^roje^, für bereu ^luögang

man in 53erlin fe'^r besorgt ttjar, fcitbcni ,f)annoöcv fid^ ba§ (^txidjt bnrc^

fein tcbl^aiteö (Eintreten für bie (fr()ü(jung ücvpflicfjtct ^atte '). jUlä bann

aBer ber @T|olg be§ 9teid^§fc^tuffeö auöbüefi unb bie ©täube, ftatt mit

bem guten Seifpicl ber 3«f)fu"9 ber ert)öt)tcn ^\dn ben ?tniang ju

madjm, um ^DJIoberation iljreö ^^lnfd)tagS eiufamen unb intotgcbeffen aud^

bie in ^^tusfic^t genommene ©iuBerufung weiterer Seifiger unniöglid^

blieb, OerUJeigcrte ^Preu^en auf ®ruub biefer ©nd)(age bie erl)ö()ten S3ei=

träge fotange , 6i§ bie "•Uioberationögejudje crlebigt unb bie oorgefeljene

3al^l bon 25 Seifiljern nad§ äöetjtar einberufen fein toürbe, ba nur

unter biefen ^öebingungen bie (Srt)ö^ung ber SkUx bewiKigt fei. 3)er

öon je'^er bou 23ranbcnburg Dertretene ©tanbpunft ber Unüerbinb(id)feit

ber ^Jte'^rl^eitgbefdilüffe in 9teid)§fteuerfac^en fpiette hierbei nur infofern

eine ÜtoIIe, aU bieg ^rinjip nun auc^ in ber ^J^oberationSfrage geltenb

gemad^t würbe, ba§ uid^t „ein ober anberer ©taub fid^ unb feinen guten

f^reunben ettüa§ öon feinen praestaudis ab= unb f)ingegen anbern mieber

auf ben .^al§ votiren !önte" ^). S)ie bauernbe 3}ertt)eigerunQ, mit ber

5Preu§en balb ganj allein ftanb, bcru'^te auf ber perfön(ic£)en @ntfc^üe|ung

be§ j?önig§, beffen Erbitterung gegen nKe§, wag mit ^aifer unb 9teid§

3ufammenf)ing, in biefer ^f tt i^ten ^ö^epunft errcid^te ; bie $8orfteIIungen

ber branbenburgifc^en Slffefforen unb ber 5)linifter, bie auf ben ge=

fäl^rbeteu 5tu§gang ber branbenburgifdjeu .J^ammergeridfjtspro^effe Ijin=

toiefen , üerfingen ebenfotoenig, wie bie fd^arfen Stu^erungen beg 9leid^§=

bijefaujterg unb — in diarafteri[tifc£)cm ©egenfa^ nod§ 3ur ^dt be§

®ro|en Äurfürften — bie Sro^ungen mit ber 9teic^§e£etution ^). S3ou

ben 5464 Satern, bie uac^ ber neuen SRatrifel auf bie preu^ifc^en ^Jteid£)§=

1) Step. 18, Tiv. 30C 1716 ff., 1726 f., 1728, 1729 ff.

2) Önftruftion an gWetternic^ 17. 3)ej. 1720, 3iep. 18, 3lr. 30 C 1720. —
Srrtümlid^ rotrb fpäter in ben 2(ftcn — aud) bei S- ®- Lüfter, 58eitr. ,v prB-

©taat^funbe I, 219 f., gövftemann ©. 17 — bie Jßerrceigerung bamit bec^rünbet,

bafe ^reu^en 1719 ber ©rpfjung überl^aupt nic^t ^ugefttnimt l^abe. (Sin berartiger

gaU, in bem baä preii^tfd^e ^prin^tp ber UnDerlnnblid^feit ber 3i)ie^rf)eitöbefd)lüffe

in materia coUectarum einmal praftifc^ JDurbe, trat uielmef^r erft 1729 ein, alä

für ben Sieubau bed Äammergeric^tsgebäubeä in Sße^Iar einige Stömermonate

berailügt rourben; ^reu^en [timmte bagegen, idoIjI im SSerfoIg feiner ^oütif

beäüglid^ ber Äammerjieler, unb jal^Ite nac^l^er aud^ feinen Seitrag nicf)t.

3) 3nftr. an SKetternic^ 8. ^yebr. 1721 (a. a. €. 1721 ff.): l2Ba§ man ju

begtreibung ber erl^öl^eten S^dev, naä) beä Sleidjg (Sammer ©erid^t^ Sebrof;ungen,

uor executiones roieber aubere 3tänbe üorne^men tüoUe , bas (afien 2Bir baf)in

gefteHet fein. 2ßir roerben Un€ aber geroiä be^l^olb nid^t exequiren lafeen."

("yorfc^ungcn j. branb. u. preup. ©efc^. XX. 2. 13
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Inube cntticlcn , nnubm jcitbem mit größter ategetmä^igfeit bie ur=

jpriinglid)«! ^h mit 1561 ZaUxn öejal^U; ein 1736 Dom 9tcicf)§fammer=

gcridjt ivcgcn bcv prcii|ifd)en Ütürfftänbc au] i?öIn=5]8tQl,^=©aci^|en=^annoöer

evfamitcö (Jj:efiition§manbat ^) blirb unbcfolgt iinb unbcad)tet. ^^viebrid)

ber @ro§c nal^m in ber ^^rage biejellbe ©tettung ein, mie fein Söater;

aii bae Ökric^t 1740 bic 2(nnn()me eines '?lffeffor§ bon einer beiriebigenben

ßrftdrung bcö Aiönigö über bie 3i^t"»9 ^f^ ert)ö()ten S^dn abt^ängig

nmi^te, tie^ er alle 3<3^tungen fu§penbieren unb erjtoang |o bie bebingungg=

lofe "Jlnnatime. ©eitbem wnnbte [id) ba§ @erid)t mieber^olt an bcn Ifönig

unb mürbe babei öom Äabinctäminiftcrium mit bcm Apinmeife auf bie

preu^ifdjcn ^^rojeffe fomie auf ba§ im Äammergerid)t berut)enbe münfd)en§=

mcrte @egengcmid)t gegen ben 9tei(^5f)o|rat nad^brüctUc^ unterftü|t.

']lad)bem roicbcrt)oltc33or[tcEungen be§ ^nbinctöminifteriumS im ^at)xe 1746

aui Öinfr^ung ber er^öt)ten S^dn ab|d)(ägig befd)iebcn maren, teilte ba§

©eneratbireftorium am 11. ^JJ^ai beut ansmärtigcn 5Debartcment mit,

ba^ ber ^önig aud§ bie im ©tat noc^ cntl^altenen Sx^kx — e§ tjanbette

fid^ nur um bie au§ ber Äurmarf , ^Jlagbeburg
,
^ommern unb ^of)n=

[tein — gc[trid)en 'ijahe. S)a ^oberoitS unb 33orde fid) öon meiteren

©c^ritten beim ilöuig nid^tä öer|)3rad)en , üerfielcn [ic in i^rer iBe=

ftürjung auf ben eigentümlichen 5lu§tt)eg einer Umgel^ung ber fönigtid^en

3Xnorbnuug. ©ie ftettten bem ©eneratbireftorium üor, e§ '^anble [id^

babei nac^ bem S^üngftcn 9teidE)§abfd)icb rote bei allen 3fieid^ö[teucrn um
Ianbid)aitüd)e praestanda, bie man alfo nur in ©innal^me unb 3luö*

gäbe au§ bem @tat au§iallen unb bann burd) bie ßanbjcf)aften beäW.

^rotiinjen unmittelbar nad^ Sße^tar abführen 3u (äffen braudie, roie

bas aud} au§ hin übrigen 9leid)ä(anbcn gefd)e()e. Jiro^ roieberl^olter

58egrünbung roar ba§ ©eneralbirettorium für biefen 3Iu§roeg nid^t ju

^aben, ha bie fragtid)en ©eiber nur j. %. au§ ber Dberfteuer^ 3. 2:.

aber ani ben 3)omänenfaffen jroedö regelmäßigerer 3<it)(nng jur @enerat=

bomänenfafje eingesogen feien, auf alle gätte aber bie 3'i^^ui^9 hnx^

bie ^roöiuiiatfaffen ber fönigtic^en ^^Inorbnung ebenfo roiberfbred£)en

roürbe roie bie burc^ bie ©eneratbonmnenfaffe fetbft ^). %üä) ein legtet

S}erfu(^ beim Äönig unter .g)inroei§ auf bie ©eroinnung be§ 9ieid^§tag8

für bie Dteict)§garantie bei S)regbener f^riebenS blieb erfolglos: „5Die

©ai^e roegen be§ Äammergerid)t§ ju SCße^lar ge'^öret ^ier gar nidl)t l^er,

unb rounbert eS Wid), ba§ fie bergleid)en mit einfted^ten tootten. ^ä)

beclarire i^nen ein öor alle ^al, baß ^^ beSl^alb nid^tä geben »erbe,

1) 5aber, ©taatöcan^Ieg 75, <B. 473.

2) mep. 18, DRr. 30 C 1746 ff.
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uiib baB i^cf) baöon iitd)tö weiter ^ören uub luiffen loillV)". 1749 haßte

bae (55cnd)t beim 3icicf)5tag an, oh eä mit 3tücf|id)t an] bie 111079 %aUv

t)reu|tjcl)ev iHürfflanbc unb bic eriuil^ntc öoUftäubige (Jinftettuug eiiieä

Seilö bcr picuBifrfjen .SnOtunflon bie pveuBiid^cn ^idfcntatioiieii roeiter

anne'^mcn folle-). Xie ^-rnge luiivbe erft burd) ein ^lieid)iflutadjteii öon

1774 16ejat)t^) iiiib Dou prcuBifdiev ©eite bind) ein jc^artcä oftenfiötcö

9tefhipt au '4>'^ttmaun bninttüovti't : „9Bir t)a6eu uid)t o()ue 33eireinbeu

erfet)en, mic weit bas ^{at)icrlid)e unb Üunc^e = 6anunei = Öierid)t fid;

emancipiret . .
."

;
aber baö Änbineteniinifterium nal)m biefc (Se(egtnt)eit

tua'^r, Bei ber and) ber .^nifer unb einige IReidiöftänbe pgunften bes (^cric^tä

interöeniertcn, um bem .^önig in einer 33orfteEung beS gefamten Staate^

mtnifteriumS bie '^oia^m feiner ^4-^oIiti! na"§ejulcgen : „ba§ 3lHert)öd)i't=

biefetbcn baburd) öon benen 9ieii$ä ©ad^en fe (änger je met)r eloignirt,

bie luenig mäd^tigercn 9iei(^g ©täube tr)etd)e @tt). ,^. Wl. attachirt

unb bcren sort
,

guten t^eil§ üon bem 9tei(^§ ßanimer (Serid)t unb

beffen Urtfjetn abl^änget, S)ero protection bafctbft nic^t roeiter gciiie^en,

folglich nid)t anber^ al^ tion ?Xtter^öd)[tbero Interesse abgezogen loerben

fi3nneu, unb [ic^ nad) anbcrer assistentz umiufe^en genöt^iget fet)n

;

roeld^el eine ber erften abfidjteu be§ !§ierunter ol§n|e'f|If)at)r ftecfenben

Wiener--^ofe§ fet)n mag, tüe(d)er aud) nid^tS mel)r tDÜnfd}et, a(§ ha^

91. (iamer @eri($t unterbrürfet ^u lef)en, unb baburd) bie @erid)tsba[)rleit

unb ©eroatt über bie 9leid)§ ©täube allein in bie |)änbe ju befommen".

^uBcrbem tnirb barauf ^ingeroiefen, ba§ ber ,^önig bort bic brei großen

^;projeffe um ^ieinftein, ßoccnm unb ba§ ^Dtinbener ©tapetred)t*) antjängig

{)abe, unb ba§ enblid^ bie .Könige öon @ng(anb, '^olen, ©d^roeben unb

S)änemarf tro^ i'^rer unbcjd}ränfteu ^Ip^^ellationepriöilegien i^re ^icUx

im öütteu Setrage regelmäßig jotjtten. 5Der Äönig orbnete barauj^in

1) 'ipolit. Gorv. V, 135. — 1784 Dcrroanble ftd^ ^^rbinanb üon 33raun[d^roet(^

bafür, ^aB einem auf feine ©nipfe^Iumj üon '^reujjen präfentierteu 3(ffeffor nad^

allgemetnem Sieirfiöbraiic^ bie Soften beä ^rüfung?iaiifentf)a(tä in 9Be|lar unb

ber Überftebefung bortf)in erfe^t roürben. ^'"^^"ftcin unb öer^berg lefjnten es

roieber^olt ab, bie ©ad^e bem Äöutg oud^ nur rior,^utragen; er werbe fid^ nie ju

einer 2(usgabe „in einer foldjen 3ieic^§facf)e" entfc^Iiefeen (jRep. 18, 3Jr. 29 G-
^Rieberf. itr. 1787 ff.).

2) ©taatöcnn^rei) 98, S. 240—266.

3) a)Jofer, Jeutfc^e 3uftt5üevfaffung II, 427. — "ilod) bei (frtetlung ber

SSoCmac^t jum 2(ug§6urger ^yriebenGfongre^ l^atle ia^^ 9teid^ggutacf)ten üom
7. 2lug. 1761 (S^eutfd^e ^rtegäfan^let) XIV, 834) Dovgefetien, bafe ber Äönig jur

Slbtragung aller 3iiicffittnbe angehalten raerben muffe.

4) Über bie 3ioUe, bie ber ^i^ferfonflift in biefer ©ad^e gefpiett i)at, vqI.

^oad ®. 78
ff.

13*
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un-nigftcnö bic 9lit§5at)hin9 brv fuspenbicrtcn alten S^dn iinb bercn

Uicitcrc ^Ibtragimg an; pv Sciftung bcr erljö^tcn tnar er burdf) bie

23üv|"tcIIungen beö ®end^t§ ebenjoiüenig ju beiucgcn tüie burcf) beflen

^rcfutioncniQnbatc, bie ^citbcm in jä'^rtii^er 2Btebcifcl)r meift auf ©ad^fen

eifannt, Don bort in 33erlin angezeigt nnb f)'6']\id) bcantn^ortet tt)urben.

^cn %^xo\meä)\d Benu^te ba§ ^a6inet§mini[tcrium jn einem Sßetid^t

a\iä} über bicfc ^^rage; e§ tt)ic^ barauf f)in, bie @i-pfutiDn§manbate jeien

„aßcjeit nnangenel^m unb itnanftönbig für einen großen 'go'], nnb fe^t

un§ in 35eilegen!§eit, auy bie 6rei5=Monitoria ^n antworten", oud) liege

bie lOeiftung ber er'^öl^ten S^dcx in ber Äonjeqnen§ ber mit bem i5^ürften=

bunb ticrrolgten 9ieirf)öpoIitif. S)a§ ^ammergeric^t lie^ ficf) beftimmen,

auT bic 320 000 Saler preuBifcfier Sftüdfftänbe ju öerjitiiten, unb bafür

mnrben feit 1791 bie prcn^ifd^en SSeiträge in ber rei(f)ggefe^Iic^en ^öl^e

geaal^It ').

rv. f^ür bie Branbenburgiic^--^reu§ifdt)e 5poIitif fam ba§ 9ieic§S=

fammergeridit in bo^pelter ^infic^t in 5öettac£)t; einmal aU ^aftor ber

9teid)eöerfaffung unter ben ©eficEitßpnnften ber allgemeinen Üteii^SpoIitü,

unb jobann als gorum iür ßanbcel^errn unb Untertanen unb bamit

als ein — mefentlid^ negatibeä — ^toment bcr innerftaatlict)en @nt=

toidelung.

^Jiac^bem ^übrecfit 2ld)iIIeÖ in feinen testen ^fß^ien fid) bie ^teform

ber 9leid)ejuftt3 befonberö l^atte angelegen fein laffen , befc^ränften fid^

feine ^^lac^fotger ^) auf bie 2Saf)rung it)rer 2t:p)5elIation6freiIjcit gegenüber

ber mieber^ergefteEten @ericf)töbarfeit beä 9fteic^§. ^n bem äßiberftanbe

ber ^proteftanten gegen bie Suftiä be§ .^ammergerid)tg in ber erften unb

wieber in ber ätoeiten .g)älfte be§ 16. ;3flt)i-"^niiberts fotnie bei ben regel=

mäßigen 3Si[itationen , an benen Äurbranbenbnrg im 2;urnu§ teilnalEim

unb bie infolge feiner SSe^ietiung ^ur 5i3ordef(^en liKeöifionöfadie (f. oben)

öon 1565— 1567 fuepenbiert toaren unb feit 1588 infolge be§ ^agbe=

burgifr^en ©effionöftreitS ganj aufarten , fpielt ^Branbenburg nirgenbS

eine befonbere 9ioIIe; erft in ber Oteic^epotitif bes ©ro^en Äurfürften

finben bie ©raüamina be§ ebangelifc^en 9teIigion§teiI§ gegen bie 9teic^S=

juftij eine energifc^e SSertretung. 9lm lebl^afteften toar ba§ i^ntereffe

1) 5Rep. 18, 3lv. 30 C 1722 ff., cgr. überhaupt §arpprecf)t, Unterf|artung§=

roerf be^ Äaifert. u. SReidiscammergeric^ts ©. 310 ff.

2) SEo^er bie UJac^rtc^t ftammt, bafe ^o^ann Cicero ber erfte Sieid^i^

fammerric^ter ober boc^ tBenigftens ba^u befigniert geroefen fei (3- ©• (^unbling»

Sieben unb J^aten gribericfis I. S. 447; d. ©i)mmen, Seiträge II, 246 f.), ift

mir unbefannt. ©§ ^anöelt ficf) loof)! nur um eine SUerrcect^felung mit Gitel*

fricbrid) oon 3oUern {2(. X. Siogr. 45, S. 414).
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in 33eilin für ba§ ÄQmmerQend)t iiiitev gvu'brid) I. unb [yviobiid)

3Btlf)e(m L 'Jtur in bieder 3eit befanb fid^ in Ütücffid^t auf bic gerabe

bQma(^ anT)ängigeii gvöfiinTU ))olitifd)fii ^U'o.^cffe iüvaubeiiburgs füiüie

\nx ÜBat)niiiö beö cüaiigt'(iid)en ^ntercfjeö ü6ei()aiipt ein cigeiicc ißcr=

treter mit l)aI6 biplomatifd^em ßl^arafter in SBe^Iar, in bcn let5ten

3^a^ren beö 17. unb bcn evftcn be^ 18. 3^af)r()nnbertö l\ D. ö. ^.Uott^o'),

bann bie ©ubbelegiertcn ^^nr il}i|itation 1707— 1713 -), fcitbcm bis 1720

6. 6anngie|er. ^n biefer 3eit erreidit baö ©upplifcnroefen and) in

^ejug auf bie ^örbernng üon 3leid)5fainmergerid)t5pro5eifen feinen pö^e=

punft; aßjätjvlid) ergetjt eine er^eblid^e ^^nja()( Oon „^ürfd^reiben", nieift

in (Sad)en oon ^Jtilitärpeifonen^) ober in bcn banmlö fo bnnfigen

.fflagfac^cn cOangeüfd)cr Untertanen gegen fat^otifc^c Sanbe^tjerren, ,^. %.

offi,^icE an ba» O^eric^t, 3. Z. an bcn branbenbnrgifd)cn ^^tffcffoi ober

^rofnrator. ^Sei bem Stififtanb be§ @crid)tö feit 1704 unb ber bamit

jufammenpngcnben großen Sifitation Oon 1707—1713 betrieb ^-^reu^en

am cifrigften bie Unterfucfinng aller eingeriffcncn ^Jti^ftänbe unb roiber=

fc^te fic^ lebhaft ber SBicbcrcröffnung Oor ';?tbfd)tu§ einer grünb(id^en

Reform. ©cf)on 1704 roaren olle neuen ?lppettationen nad^ Qöe^lar oerboten

unb an baö ßöüicr Dberappeüation§gerid)t geroiefen, aud) ben 5l^artcien

in i§ren fd)on in äödjtar ant)ängigcn @ad)cn bie Slnge^ung berfelbcn 3(n[tan5

freigefteüt. S)iefer Söorteil für bie preu^ifc^e Sfufti^ erroieä [id^ aber aU
gering unb nur oorübergc^enb , wätirenb burcf) bie ßnl^mfcgnng bc§

Äammergeridf)t§ üor aEcm bie poütifd^en @ad)en juni unmicbcrbring(id)en

©c^aben be§ etiange(ifdE)en 9te(igion§tei[g nad) 2Bien geteitet waren.

S)er 2Biener Apof ^atte [ic§ babei OoUftänbig prudge^alten unb "i^rcn^cn

üEein bag Dbium biefer ^4^o(itif überlaffen, bie nur bem ^Reidjst^ofrat

ju @ute fam ; in SSerlin bemerfte man ben fc^meren ^el^tgriff erft, a(§

e§ p fpdt war*). 2)a§ rüdfi(^t§tofe Söorgel^en bc§ 9icic^§^ofrat5 gegen

bie ^roteftanten unb gegen ^^^reu^en in bcn näd^ften ^al^ren mar j. 3;.

burcf) biefe 5tu5fc£)a(tung be§ ®egengeroicf)tä ermöglicht, baö baö 3teic^ö=

fammcrgeric^t bi§ ba^in gegenüber ber ^ofratSjuriöbiftion bebeutet t)atte.

^ür bie feitbem in 5ßertin bem (Bericht gegenüber (jervfd^enbe ©tinimung

ift ba§ 33er^alten in ber 5rage ber ^ammcrjicler fenn,^eid)nenb. Sita

iUlaria St^erefia gelegcntlid^ ber legten großen 5öifitation 1767—1776

1) Über i^n ot]I. Acta Bor., 58e^.=Drg. I, 91 2tnm. 6.

2) ©ambolb v. Umftabt, ^[ot^o, S. Socceji; a[§ Sefretär G. Ganngtefjer

(pgl. 5oi"f<^""9'^n II, 179).

3) 9JlotiDierungen tute „in betrac^t ba§ bes Supplicanten So^tt bet; Uitferer

Garde fteljet" unb ä^nlic^e finb untet: Ji'ie^i'i'^ 2Btlf)e[tu I. befonberä häufig.

4) 3tep. 18, mv. 29 F, FK
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'^•vic^ricI) bcn (>n-o^rn jüv bii' ^hiDrni}3länc i]§rc§ ©ol)itcö ^u intere|[iereii

fud)tc, lag bic ©aif)e ganj au^cvljalO bo« ÖJc[id)tghTijeö beö ^önigg ^)

;

ctQcne [ad)! td)c 3i»ti'vcjfcH ^aüc ^^Nixu^eu t)icr nid)t xml)x toatjr^unc'^mcn,

iinb fü üdorlie^ c§ bic 3}crtvctuiig bi'§ angcinchieu protcftantifc^en

Slntorcffcc^ bem tjauiiööcrifdicn .s'^ohnt f^alde, biö bic Unt)eiiöntid)feit

bcv foiifcffioncllcn (Njcgcnjäl^c jd)lic^U;^ bcn prcu^ifc^cn SSertictcr ^lüaug,

bcn iormettcii "Jlbfinidj ber 33cv()anbliingi'n ticrBcijuHit)^^! -).

S^ic 33cbeutung bcr ^uvisbiftiou bcö 9fieidjöfammergerid)t§ für

23ranbfnbur9=^Nrcu^eii 6entl)tc im 16. 3{a'^r!§unbcrt bor aEcm auf feiner

Sütigfcit in bcn ©trcitfad)cn bcr i?uriür[tcii fclbft, im 17. unb in ber

crfteu §älTtc bc§ 18. auf feiner ©tellung aU 3lppcIIationsinftnnj für bte

iniroifdjcn crnjorBcncn 9teid)§Ianbc. S)ic .^onfolibation ber 2fuftiä()ot)eit

in bicfcn 3;crritoricn unb bamit bic .^crftcHung bcr eint)cittid)cn @erici)t§=

bcrfaffung aU SSorbebingnng bcr S3erfd)mel,^ung ber einzelnen 9teid^§=

taube 5um cinf)citüd)cn ©cfamtftaat öoH.^og fid) fdiritttueife in fteter

?lbt)ängig!cit öon bcr aHmät)Iid)cu ©man^ipation gegenüber ber 9ficid)§=

juftij, bie in ber ^IDIitte bce 18. S^aljrfjunbert» abgcfd)loffen tüar. S)a=

neben fpielte in ben großen poütifdjcn ^-Projcffcn öor unb nad) 1700

nod) einmal bie ©eric^t'öbarfcit in bcn ©ad)en be§ 8anbeät)errn eine

ert)cblid)c 9toIIe, bie aber fd^on feit bcm beron^ten Eintritt ^prcu^enS in

bic OppofitiongftcIIung gegen ben 9lcd)t^t)erbanb be§ ^eid)§ cttoa um
1720 i{)re S3cbcutung Uiieber fa[t gan^ öerlor.

S)ie ©manjipation bon ber (Serid)t§gett)a[t be§ 9tcid)§ fam in einer

Se^ic'^ung fd)on feit ber ^Ftitte be§ 17. Sfß'fli-'^iiiibertg in eigentümlid^er

SBeifc jum 3lu§brucf. äßäfjrenb ^^rcu^en al§ !reigau§fct)rcibenber ©taub

bie @refntion§manbate ber ütcic^ggcric^te mit größter ^^ün!tltd§!eit boE=

flrcdtc, tücil c5 fid) "^ier regelmäßig nid)t um bic eigenen Untertanen

Iianbede unb außcrbcm ein fisfalifd)c§ ^ntercffe au ben babei ju er=

I)cbcnben 5BoIIftredung§gebü'^rcn beftanb^), butbete e§ feit ber 3ßit beS

1) ^olit. Sori. 27, S.' 341. 2)ie ^^ortfe^unfl biefer Konefponben3 sroifdöen

Äönig unb Äabinetsminifterium SWep. 18, 9Zr. 42 ßl, 331. 223 ff.

2) ^ütter, 2Baf)re Seiüanbntfe ber am 8. Wax) 1776 erfolgten S^rennung

ber bisherigen SSifitation beö Äatfert. 3leid)6fannnergertd)t§, 1776 (offijiöfe

proteüantifcf)e 3:;euffd)rift). Öefammelte Drigina(=33riefe, in rocld^en bie me^reften

^Qnblungen ber am 2. d)lai) 1767 ausgerüdten . . . Äamniergertd)tä=3>ifitation§»

. . . Deputation bcteudjtet rcerben (1777) III, 102 ff., 155 ff., 168 f., 249 ff. (oon

fatt)Oliic^em (Etanbpunft).

3) 3n ben ^Berliner unb SBe^Iarer Elften nur eiiijelne .^tnroeife. 2)ie

^ünftlid)feit ber preufeifc^en SSoUftrecEung rül^mt ein aJtitglieb beg SReid^gfammer»

gcricf)t5 in ber anontjmen ©dirift: Gin Sßort über bie Sage be§ Äapfert. 3ii?®.

nad) bem ^refeburger ^rieben (1806) ©. 9. 2)er einjige mir befannte «Jalt, xoo
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@ro|ni Äuriürfteii in beii eigenen 9ieid)s(anbeti. feine 3Ute ber @etic£)tö=

lf)o!^ett bc§ 9iei(i)§ md)x; inSBefonbeve geftottete es nidji bie unmittelbare

;3tifinnation öon ßabnngni unb fünftigen i^efef)(en ber 9icic^«gerirf)te,

fonbern ürrtangte [tQttbifjcn in nlicn fällen ^teiiuifition ber (anbeöt)err=

Uc^en 93eprben. £a bie 9teid)ggerid)te il^rerfeitö einen foldEien 9lnfprud)

nirf)l anerfeniien fonnten
, fo bcrid)ten feit biefer ^'^eit bie ^Ketationen

ber iJaninierboten über bie ^lnfinnationen reid^öfannnergerid)tlid;cr Sc^riit=

ftüde im 33erliner ©djlo^ immer benfelben Söorgang: ber iBote tüirb

ber()aftct, nnter Srofjungen mit ber ©panbaner ilarre n. ä., anc^ mit

törperlidieu 2)ii^£)anb(ungcn in bie ."paneDogtei unb .yde^t mit niililärifd)er

53cbednng über bie ©ren^c gebrnd)t, üon wo er bann bie ^^nfinnation

burd) Übergabe an ben näd)ften ^softmeifter öott,yc^t ^). Aufteilungen

an Untertanen waren nid)t immer ju tierl)inbern; mürben fie aber nad)=

träg(id) befannt, fo ttmrben bie infinuierten Sdjriftftüde ben Empfängern

abgeforbert unb unter Sßerwa^rung nac^ Söe^tar jurüdgefaubt, rooburd;

jebenTaü^ oft genug in ben no(^ appettablen i^anbeöteiten ber ^tedjte^ug

an§ 9teid)&fammcrgerid^t aufö äu^erfte erfd)roert ober gauj ittnforifci)

gemacht imirbe. @§ l^anbelte fid) babei nur um eine einzelne Äonfequeuj

ber feit bem 17. 3^af)rf)unbert in 33ranbenburg = ^reuBen planmäßig

burdjgefüljrten ^Jtebiatifierung ber Untertanen gegenüber aEen unmittel=

boren ©intoirfungen ber 9teid)§getüatt ^).

bie ©jehition von ^reufeen »eviüeii]ert tourbe, bei ö. 0. ©d^el^afi, Über bie @e=

rttf)tobnrfett ber I)öc^[ten 3ieic^ögericf)te in Alanen jtDifd)en ben mittelbaren

5Reicf)6untertf)anen unb i[)rer Sanbe§=Dbrtgfeit (1795) ©. 219 ff.; eö f)QnbeIte

fid^ um eine Älage üon Untertanen c^ec^en ben i^anbeö^errn ((2ai)n=,'oacl)enburg)

toegen übermäfjifler (^vo^nben, bie offenbar alä reüotutionär fber e^all fpielt 1793)

nid)t unterftü^uingsroürDtt] erfd)ten.

1) Db fd)on ber 3]organn bei 9)?einarbug II, 334 f. J^ierl^er flef)ört, ift nidjt

ganj flar-

2) ©ine 3"fßi"'"enfteIIun(5 berartic^er 9}i!a|3ve(^eln bei (^örftemann ©. 97 ff.

95g(. ferner (S. v. 3)Jeier, ^annoD. Üserf.= u. Sßenüaltungsgefd). I, 508 ff. (2lbelg*

oerleil^ung), Defterlei), S). btfd^. 5iotariat I, 554 f. (^reierung Don Jlotarien).

Über ba§ SSerpltniä 33ranben5urg='!PreuBenä jur SRetc^sfuftiä feit 1495

oergl. nod^ G. Soening im SSennaltung^arcfiiu TI, 225: über bie nor^erige tat-

fäd^üd^e (S-femtion ber branbenburgifc^en iturfürften bafelbft ©. 220. Sergt.

banad^ 511 ®. 484 2(nm. 1 oben aud) Sello, gorfdjungen IV, 241 f. gegen §o[^e

beäüglic^ beö S^arafterä be§ (Seric^ts in ber SBallenfelsfc^en Bad)e 1529.

3ur 3Scrgefd)id^te ber ©jemtion^projeffe üergf. noc^ baä ©jemtion^regifter

oon 1518 bei 6arppred)t, ©taatsarc^io III, 408,





V.

Bas Sei)bU^fdie „laaebud)*' ht& IJortkfdien lotp0 im

Mt^nm tJOtt 1Ö12-

35on

grtebrid^ 2:fjtmmc.

3}ct bcn neuertid^en Erörterungen über bie ^onöention öon 2;au=

roggen i[t auc^ Wteber^oU bc§ 1823 üon '^orrfö irüt)erem 3lbiutanten,

ÖJeneratmajor ö. ©e^bli^ herausgegebenen „Jagebud)^ be§ %(. ^reu|i=

fd§en 5trmee!orp§ unter Sefe^t be§ (BeneraI=Seutnant§ ü. ^^ord im i5etb=

juge öon 1812" gebadet worben. 'i)lament(id) ©c£)iemann ^at in feinem

1900 er|(i)ienenen ^luffntje „gur äöürbigung ber Äonöentton öou 3;au=

roggen" ^ barauTt)in geroiefen, ba^ biefeä Jagebud), ba§ befanntüd) üor

feiner 5öeröffentU(^ung einer mititärifc^en S^nfur unterlegen t)at , aU

eine einwanbfreie Oueüe md)t betrai^tet n^crben fönne. ©(f)iemann Witt

aug ber öielerörterten , naä) S)rol)fen^) öon ^önig griebridt) Söit^etm

eigen^änbig niebergefc^riebenen 33emerfung „ber ^Jlic^tejiftenä gel^eimer

;3nftru!tionen für bcn ©enerat '})oxd barf feine grluä^nung gefd)ef)en" ^)

1) öiftortfcf)e Seitfc^rift 84, 214.

2) Seden 3)orcf'5 1, 447, 2tnm.

3) ©cf)iemann brucft bte ©teile etioaö ungenau ab: „2)er SfJid^tejciften} ge=

Hieimer ^nftrutttonen für ben ©eneral 2)ord für fein Serl^alten in Äur =

lanb barf nid^t ßrroä^nung gefc^e^en." 2)er @infc^u6 ber Sßorte „für fein

SSerJ^alteu in Äurlanb" erflärt fid^ au§ 2)roi)fen III, 452: „Unter ben 216=

änberungen, bie ber König befahl, betraf bie lüic^tigfte bie Slngabe be'ä

2Kanuffripte§, bnfe 9)orcf für fein Serf) ölten in Äuvianb feine gel^eime

Snftruftion erl^alten f)nbe; ber Äönig bemerfte: „ber 'Jfic^teriftenj geheimer 3"=

ftruftionen für ben @enera( d. 3)orcf barf feine Grroäf)nung gefd^e^en". 2öir

tüerben 'aber norf) fetjen, ba^ ficf) bie 2(ngabe bes aKanuffript^ gar nic^t auf

2)orrfö SSer^alten in 5?urlanb bejiefit!
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id)lic6cn, bafe in bnii urfpvüngtidien Seyt bQ§ f^c'^ten üon Sfnftrultionen

iinb bic freie 3i"itifltiöe 'J)or(f§ öci ^Ibfd^Iu^ bor Sauroggcncr Äonticntion

ipeit fd)ärfer, aU eö im 2:agcbudf) angebeutet inerbe, ^^um '^(usbrud fani.

Sliefe 'Jlnnafjme ©cf)iemann§, bie in bcr %ai einiget für ixd) ju

l)aben fd^ien ^), founte nid)t lüoljt roiberlegt luerben, ?o lange uic^t ber

Umfang ber in bem nrfprüng(id)cn Jert be§ „3:agcbud)e§" Oor=

genommenen Streichungen unb 9lbänberungen unb mögtid^ft aud) ber

urfprünglid^e 2;ejt felbft feftftanb. ^m SSerfotg tion ^Jcac^forfc^ungen,

bie id) nad) bem 5BerbIci6 ber (Set)bli^fd)en 5papicrc angeftellt tjabe,

finb mir nun burd) bie ÖJüte 8r. @rcl{en,\ be§ @eneral§ ber ilatiallerie

unb ©eneralabjutanten 3. S)., ^errn ü. Sülott) in ^otöbam eine Slnjatil

Sdniftftüdc au§ bem 'iRadjtaj'fe bon ©etjbti^ äugänglic^ gemacf)t lüorben,

bic bie eriüünfdjte ^(ürl)eit gett)ä(;ren.

3unäd)ft ift l^ier ba§ ©d)reiben be§ .^rieggmini[ter§ ü. ^att öom

14. 3t<i"iiar 1823 5U erttötinen, in bem 6et)b(i^ aufgeforbert lüurbe,

fein ^Jlanuffript ,^ur Prüfung ein3ureid)cn ^), „Dbglei(^ id) moi)l t)orQU§=

fe^cn barf", ^d^t e» eingangs, „bafe @ro. .g)0(^tüo^tgeboren ba§ienigc,

n)a§ 6ie über ben gelbjug be§ ^reu^ifdien ?(tmeeforp§ im S^a'^re 1812

in 2;rucf ,^u geben im begriff fte{)en , raot)l erwogen ^aben roerben,

fo fann id) S^nen bod) nic^t unbemerft laffen, ba§ e§ borfd)riftSmä§ig

ift, bergteic^en SBerfe jubörberft einer ^eöifion ju untermerfen". ^n

feinem 2lntn]ortfd)reiben t)om 19. Januar ^), burd) ba§ Set)bli^ ber

1) SBflr. ?. SB. bie 3(ufeeruiic!en 3)orcfö com 8. unb 16. gebruar 1824.

2)rot)fen, Seben 3)oi-f5 III, 452 f. 2Btr fommen auf biefe 2(ufeerunc?en noc^ jurüdE.

2) SSgl. Sropfen III, 451.

3) Snttüurf unb 5{etnfonäept. SJjas Original nadE) ©d)iemann im Slrd^iü

be§ Äriegeminifteriumö. ö. 3- 84, 213, 2Inm. 1. Db in bem Original nnrfHd^

fte^t, er, Setjblil^, I)abe bas il^ni aus bem Slrc^io bes ©eneralftabeS i^ur 5yer=

fügung geftellte S^agebud^ beä ^lauptmanng 3)ieberid) bei ber 2{bfaffung feine§

Sßerfeö gar nic^t benu^t, roeil „fein eigenes oiet beffcr roäreV" ^m SReinfon^ept

fte^t, „raeil meine eigenen 3JJateria[tcn ooUftänbiger unb rid^tiger alg biefeä

roaren". Sie 5rage ift beäroegen non Selang, rceil eä jroeifel^aft fc^eint, ob

Sei)bli^ überhaupt im 3a^re 1812 ein Äriegätagebucf) geführt ober fpäter^in

btoB bie i^m Don allen Seiten jur ^Ncrfügung geftellten 9J?atertalien äufammen«

gefc^iDeifst i)at. Sei ben Serjbli^fdien papieren fiubet fic^ aud) eine Stnsa^t

lofer Sogen unb Slätter, eingef)üUt in einen Umfcf)(ag, bcr bie 2luffc{)rift

„lagebuc^ 1812" fü[)rt. -Siefe Stätter enthalten teile einen unoollftänbigen unb

un^ufammen^ängenDen Gntrourf ju einzelnen Steilen bee „Tagebuchs", teile blofee

SWott^en, bie fic^ ©epbli^ für bie 2lbfaffung beö 2;ej;te5 jufammengeftetlt ^atte.

Selber erroies fic^ bie Hoffnung, auä biefen infolge ja^lreic^er Äorretturen unb

Streidjungen oielfad) nur fc^roer jU entjiffernben papieren neue 3luffc^lüffe über

1812 5u gewinnen, als oergeblic^.
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frieggniimftencüen 3Iunovbening nadjfoninit, bttont cv, um dtunigm

SBebenfen im öom^^ctein 511 begegnen: „gohjcit ic^ nnf meinem ent=

lernten Stanbpunfte bie ^u ne()nu'nben potitifdjen iinb miHtäriicIjen

9tücfl"td)ten bei Slbrafiung cine§ rein ge|d)icl}tlid)en äBerfes ju beurteilen

bermod)te, f)abe id^ ber ©efd)id)te nur baö gegeben, toae i^r nad} meiner

?ln[id)t ot)ne ®erQl)r bes ^Jiifjbrand)» ober ber ^JH^bentung nnbibtiiftid)

gegeben nnrben tonnte". Um ^n jeigen, ba^ er mit „moglidjftem ^ebacf)t"

öorgegangen fei, Ijebt ©e^bti^ noc^ befonberö ^eröor: „Der, ^ntialt

be§ 8. 3lbid)nitte, ber bie (?riä{)tung bon bem -Hergänge ber Äonöen»

tion enthält, fdjien mir jebod) felbft bon ber äßidjtigfeit, ba^ id) i()n

tjor^er ber |pe,5ietlen 33iÜignng ©r. ^Jlajeftät ju nnterttjerfen Befd^to^.

S)iefer 3tbfc^nitt befinbet fid) baf)er and) nod) nid)t in bcn <£)änben be§

5Öud)t)änblerö, fonbern mar bem .^errn Cberft bon 33rQufe mit ber 23itte

äugefanbt morben , it^n bovf)er bem Jperrn General öon äBi^leben^)

borjutegen, um erft beffen 9iat uub ^Jteinung barüber einjutjolen. S)o(j^

i[t aud) ber Dberft bon 33rQufe jet3t öon mir erfud^t toorben, biejen

3(bfd)nitt mm an (kto. Q^aUin^ einjufenbeu." S)er te^tere ©a^ ift in=

fofcrn bon SBic^tigfeit , al§ er beroeift, ba^ ber urfprünglidje Jejt be§

^Jtanuffripte nid)t etma bereite auf ßJrunb ber erften 5Hebi[iou im

9JütitärfQbinett abgeänbert, fonbern unberänbert bem Ärirggminifterium

zugegangen ift. äBenn ©et)btit3 toeiterl^in in feinem ©d^reiben bemerft,

nur er altetn bermöge bie gro^e 2:at beö S^ctbrnorfc^aES ?)orrf, bie oft

fo fd)ief bargeftellt toorben fei, „boEftänbig unb treu" ju erjätiten^),

fo ift ftar, ba§ er für feine ©arfteÜung, fo mie fie bem ^Jiinifterium

Vorgelegt mürbe, ben ßlEjarotter ber Jreue^) in 9(nfprud) natjm. S)a^

©et)bti^ am aüermenigften bie §(bfidt)t gehabt traben fann, bas S^erbienft

be§ (Seneratö bon 'f\oxd nn ber %at tion Jauroggen p fdjmälern , er=

^^etlt barau§, bo^ er e§ a(§ ben „offen anggefprodjcnen" S^cd feiner

S)arftellur;g bezeichnet, „meinem etjcmotigem S^ef, bem fyelbmarfc^aH

©rafen '3)orrf tion SBortenburg, ein 2)enfmat meiner 5Danfbarfeit zu

ftifteu : ein S^ed ber ftar tior IHugen liegt unb bem SBerfe felbft bie

5Jtögtic^feit be§ S3erbacf)t§ , ba^ il)m eine anbere ober gar offijiette

Stenbeuj 5um (Srunbe liegen fönne, tiöKig benel^men mu§".

3öie man bereite au§ S)rot)fen tcei^, l^ebt aud^ bie „5ßortage" bie

bem Könige giiebrid^ SBiltjelm auf ®runb bes eingereichten ^Jianuffript^

1) S)em befannten Gl^ef be^ 93itlitärfabtnett§.

2) Sen SBoitlaut bc§ Sa^eö f. bei 2)rovfen III, 451.

3) 2)er Sjoliftänbi^teit bod) roo^l nur, infotceit bie eingangs betonten po(i=

tifd^en unb nuUtärifcfjen 3lücfficf)ten biefe anliefen.
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gcmad^t iinubc '), f)cvöoi- , bay gaiije 2BcrE jolle eine 2o6j(i)nft auf ben

^elbmaiid^aÜ öon 'JJorcf icin! ^m übrigen cnttjält bie Sßorlage nid^t,

loic 2)i-ot)icn bct)auptet ^), „]c^x 3a^U-cid)c 3fiifu^"'^'-""i'^i^fuii9t'ii", fonbern

nur eine befd)iänfte '^lnja()l oon fold^en. S)ie 23ortagc lüitt überljaupt

nur bie ©tette» be§ ^BlanujfiiptS fenn^eirfinen, „tuelc^e au§ irgenb einer

Urfad^ auffielen". 3tt)r Söert für unö befielt bor allem barin, ba^ fie

un« geftattct, burdjiüeg genau feftjufteUen, maö an ben, taut beö frieg§=

minifterieüen Sefc^eibeö üom 16. ^^ai'^) 1823, fd)IieBücf) beanftanbeten

Stellen be§ 5Jtanuffript§ urfprünglid) geftanben t)at.

aBir geben ,^u biefem ^^roecf ben SBorttaut beö 9teffript§ üom

16. ^Jlai toieber^):

„6uer -g)od^root)Igeboren ermangele ic^ md)t, bie tion ^t'^nen ein=

gefanbten 9 3Ibfc^nitte ^i-^reS Jagebud)^ über ben fjelbjug beö Äöniglic^

*;preu^if(^en 9lrmeecorp§ in Gurlanb mit bem crgebenftcn 33emerfen

äurücfjufenbcu, ha^ ©r. ''Blajeftät bem Könige über ben SnC)a(t be^fclben

Sßortrag gemad)t lüorben ift , unb ha% 2lIIert)öd)ft S)iefelben bie in ber

Einlage cntfjaftenen öemerfungeu .^u billigen geruht ^aben. @tt). ^o(^=

ttjo^tgeboren gebe ic^ bat)er ergebenft an^eim, f^iernac^ ba§ ^JJtanufcript

geTöEigft abjuänbern, beöor e§ jum S)rucf beförbert wirb.

Berlin ben IBten g)lai 1823

S)er .^riegeg ÜJlinifter

roätirenb ber Äranf^eit beö ;^errn Krieges 9Jtinifter§ unb im 2luftrage

Schoeler

^itntage.

2lttert)ö(^ft gebilligte 33emer!ungen ju bem -iftanufcript beö ©eneral

5Jlajor§ von Seydlitz.

«Seite 16 unb 17. S)ie 6rtt)ä§nung geheimer SSefel^te (5r. ^ajeftät

mu^ unterbleiben.

1) III, 451 f. 2(nfc^etnenb lü^rt bie „Vorlage", bie in ben ©egbli^fd^en

papieren rocber Unteifc^rift noc^ Saturn aufroeift, aus bem SDJilitärfabinett i)ev.

Saß ber f^eneralftabsd^ef uon äRüffItng an] ber 33orlage U)efentlicf)ea Stnteif

gehabt i)abe, trifft nur iuforoeit ju, als in if)r lüieber^olt auf Semerfungen unb

SBünfc^e ÜJiüfflings 33e,5ug genommen roirb.

2) III, 452.

3) 5Ric^t üom IG. 3?od., rcie Srotjfen irrtümlich behauptet. 2tuc^ [)aube[t

es fic^ nidit um eine Äabinett^orbre.

4) .<öier nad^ bem Original. S)rot)ien fc^eint ba§ Äon5ept benu^t ju l^aben,

ba nac^ feiner 33e{)auptung bie Semerfung ber 2(nlage: 2)er DJid^teEiftenj ufro.

oom Äönige eigenf)änbig ^errü^ten foü.
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Seite 34—36. S)ie 6a6inet§ Orbre, lüclcfjc bcm @cneva( üon ©c^nrib

tjorft ') SBerfd)trie9en'§eit auffegt , fonii nic^t tüörtlid) ,
jonbern

nur it)reni 3iuf)alte nac^ mitgeteilt werben,

©eite 40. @ö ift nid)t paffenb, ben eigcn()änbigen S^]ai^ ©einer

^ajeftät 3U ber ßabinetö Drbre an ben ©enerat von Yorck l^iet

aufjuneljuien.

©eite 52. 2;ie punftiertcn ©teilen muffen n)egb(eiben.

©eite 54. 2)er giidjt=@i-iftenä gct)eimir ^nftruftionen für ben ßenerat

von Yorck barf feine 6itnät)nnng Qcfd)e!^en unb bie t)m auf=

genommene 6abinet§ Drbre ift nid)t tnörtlid), fonbern nur if)rem

3inI)aÜc nad) nüt^utl^citcn.

<5eite 64—65. S)ie ßabinet^ Orbre toegen Übergabe ber i5fcftung ^iÜau

ift ebenfalls nidit geeignet, in extenso abgebrudt ju Ujerben,

unb tüirb bie Eingabe it)re§ 2ln^i-iit§ im 9(uejuge genügen,

©eite 144. S)ie 9tote in SSejug auf ben 5elb=5!Jlatf(|al v. Kleist ift

ttjegäulaffen."

2öie man \u^t, finb e§ nur gauj wenige ©teEen be§ ©et)bli^f(^en

5Jtanuffript§ getrefen, bei benen ber ßönig 2lu§(affungen ober 5lb=

änbernngen für angezeigt gehalten ^at. S)ie auf ©. 16 unb 17 be§

5)lonuffrtpt§ erwäl^nten ge'tieimen 5ßcfe{)(e be§ ^öntg§, beren 3tnfüt)rung

unterbtciben foHte, be^iefjcn fid) taut ber „S5ortage" auf bie „Öeljeimen

S3oEmad)ten, roddje ber ©enerat bon ''Jjord fd)on im Wai 1811 erijält".

S)ie an ^weiter ©teEe genannte Äabinett§orbre, beren tDörtIid)e 5Jlit=

teitung unterfagt würbe, wirb in ber Sßorlage mit ben SBorten ge!enn=

•\eid)net: „©eite 35 Wörtliche ^Utteihing einer Äabinetteorbre, bie

folgenbc ©teile entt)ä(t: ^e^t mad^e tc^ Seinen unter ber SBebingung

ber 33erf(^wiegenl)eit befannt", unb ift l^iernac^ ol^ne Weiteres als bie

ßabinettSorbre öoni 4. gebruar 1812 2) feftäufteüen. ßbenfo lä^t fid}

ber eigen^iinbige 'S^]a^ be§ Äönig§ au einer ÄabinettSorbre an ^ord

(©. 40 be§ ^Jlanuffriptg) leid)t nad)Weifen ; er gehört ber ^abinettsorbrc

Dom 12. Wäx^ 1812 an^). 2)ie „punfticrten" ©tetten auf ©. 52 be§

©et)bli^fc^en 9}canuffript§ bejie'^en fid^ nad^ StuSWeiS ber 23otIage auf

bie „3^nftruftion be§ ©eneralS öon ^ord an ben ©eneral t)on baffem

haä), eine öeränberte S)i§totation unb ©ren^poftierung betreffenb" öom

1) 2(uflenfci^etnlid^ cerfd^rteben für 3)orc!.

2) Slbgebrucft bei Sroi;fen I, 317. ©erjbli^ c\xbt bie Äabinettsotbre ©. 42

im 2luöäiige, unter gorttofjung ber bennftanbeten ©teüe.

3) Sibgebrucft bei SDrogfen I, 532.
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11. "Jlpvil 1812 M; CüencviU öon ^JJiüffHng ^atte I^ier bcn Fortfall ge=

iinlii|d)t, cbcnfo bei bcr 5iotc auf ©eite 144, uu-Idje Ibeleibigenb für

bcn ©ciunal üon Ädnft fd)icn. S)ie .^at)iiiett§ovbrc lucftcn Übergabe

bcr «veftuug 4>inau (©. 64—65 be§ ^manuffripte) , bereu 5ßerDffent=

lid^img in extenso ni(i)t luüiifcfienäroert j(f)ien , ift bie öom 29. ^at

1812''); il)r Söortaut ift, fo öiel id) fe^e , aud) t}cutc nod) uid)t be=

fannt, ober fd)Werlid) öoii bejouberer 33ebeutung.

2ÖQ§ cnbli(^ bie üiet erörterte SBemertung be§ Äönig§, „ber ^ic^t=

fjiften^^ getieimcr i^nftruftionen für ben ©enerat tion '?)ord barf feine

6rtttQl)nung gefd)el)eii, unb bie Ijier auigenommene ^Miiiett§orbre^) ift

nid^t lüörtlicf), fonbern nur i^rem S^nTjaltc nad) mit^uteiteu" betrifft, fo

eiit{)Qlt bie SBorlage folgenben ^^affuS: „©eite 53 am (Snbe utib 3ln=

fang 54. "ÜDcr ©euerat ©ratoert übernimmt ba§ Äommanbo ; er

foll b(o| eine allgemeine Snftruftion erl^alten l^aben. S)er

@enera( t)on ^ord erl^ält eine teörtüd^ ange?ü!)rte ^abinettöorbre, fott

aber at§ jroeiter fommanbierenber ©enerat toeber eine

öffenttid^e nod) get)eime Sfnftruftion er'^attcn "^aben*)."

6i ift unbegreifüd), wie ber SSiograpt) ^ordfö biefe tt3id)lige ©teile

bcr 5ßorloge f)at unberüdfid^tigt laffeii fönuen. Snbem 3)rot)fen bie me:§r=

crtt}ä()nte fönigtic^e 33emerlung ba^in interpretiert, ba§ ^)ord für fein

Sßeröalteu in Äurlanb feine gefieime ^^nftruftiou gehabt i)ah^), legt

er @et)b(i^ ganj offenfid)tlicf) bie Sc^auptung unter, ba^ ?)ord bis ^u

bem ^Jtomcnt, mo er ilurlanb miebcr öerlic^, b. t). bi§ jum 3Ibfc^tu^

ber Äonöention über{)aupt, feine geheime i^nftruftion ermatten 'i^a'be.

2Se^t feigen mir, baß ©ct)btife' Angabe lebiglid) barauf ^inauegetaufen

ift, ba§ 'Jjord a(§ äWeiter fommanbierenber ©euerat unb beim Scginne

bei i^elbjugeS Weber eine öffentliche nod) get)eime i^nftruftion crfialten l^abe

!

Söir fönncn e§ rut)ig bat)ingefteüt fein (äffen, ob bie augenfällige ^ointierung

biefeS 3fitraum§ nid^t ben ©d)luB nahelegt, ba^ ^))ord na(i)1)n, im SSefi^ be§

DberfommanboS, allerbing§ eine ober felbft mel^rere gel^eimc 3fnftruf=

1) ©et)blt^ ©. 61 ff.

2) 5Bgr. eet)bai^ S. 81 f.

3) 9JäniIic^ Dom 29. 2tpril 1812. 5rei(n)eife c^ebrucft bei SDrogfeit I, 342 f.

Sßgl. ee^bü^ <B. 64.

4) 2)a5 ©ei'perrte ift in ber 33ov(age unterftrid^en.

5) III, 452. 2ln anbeier ©teile ßibt S^rotifen ben Sinn ber fbntt^nd^en

Scmerfung richtiger ba^in iDteber: 3)or(f f)abe bei Übernahme feine § Ä'om»

manbos roeber eine öffentitcfie noc^ geheime ^nftruftion gehabt (I, 447 2Inm.).

SIber au(S) biefe Umfcf)reibung gibt ju SlJifebeutungen Slntafe, benn man roirb ftc

Dorjugoroeife auf ben 3Xuguft 1812 be^iel^en, reo 3)orcf an ©telte cyraiüertö ba§

Dbetfommanbo überna^nx. 33g[. meinen 2luffa| g^orfd^ungen XIII, 249.
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tioneti cmpfanöen t)al6e^); genug, baf^ nlle gegenteiligen 3o(gcvur,gen,

bie man au§ (Set)bli^=2)rol)fcn gegen bie (Syiftenj einer ge'ficimen 3ln=

ftruftion übert)nnpt l^at jief)en luoflen , nun ber mnfjvi' Sinn beö nr=

1prüngücf)en Xertc«: cinö 2ageelid)t foninit , Ijaltloö infanuneuftürjcn ^).

3lucf) ber S3ermutung, ba^ in ©el)bli^' urjprünglicftem Xejt bie freie

3fnitiatitie 'J)or(i^ bei ?(bfrf)(n^ bev ^auioggener jfonöi'utiüu lueit tcl}arier,

als e§ im 2age6u(^e augebeutet ttjeibc, ^um '^lusbrucf gefommen ift,

ift ber 93obeu enl^ogen. 3tn bem ganjen ^^Jtbfc^uitt über bie j?onoen=

tion öon Xauroggen ift ja öon ber ^^t^fui-' <^»'i) nicfit ein SBörtfein

beanftanbct, gcfc^roeige benn geftric^en worben. äßir bürfcn foinit alle§

ba^ , roa§ ®el)bU^ über 3;auvoggcn berichtet f}at, at§ feine dgenttid^e

unb uriprüng(id)e, tuenn and) natürlich nic^t fein gaujeö SBiffen er=

jd^öpjenbc 5tnfi(^t in 5tnfprucf) uet)men.

@ä mag erirä^nt luerben, Da^ ©e^blilj ficf) auc§ fpätert)in au§=

brücEücf) ju feiner S)arfteliung ber Äonöention öon Sauroggen
, fo toie

fie ben S)ruc! üeihffen f)at , bc!annt tjat. 91(8 bas befannte SBert be§

©rafen ©egur über ben i^etb.^ug üon 1812 erfc^ieuen mar, f)at ©cl^bütj

im fjebruar 1825 S5eranloffung genommen, i^m mit einer „^Jlotmenbigen

Berichtigung metjverer in bem Söerfe hta fian.^öfifd^en ©eneratg ©rafen

©ögur Dorfommenbcn ^{vrtümer unb ßntfteltungcn, in ^Betreff ber 33e=

gebeut)eiten beim ^önigt. 5preuBiicf)en |)ülf§=6orpg im getbpge oon

1812" entgegenzutreten^), ^n biefem ©djriitftücE jagt Sel;bli^ roörtticf)

:

„Übrigens i)aDt ict) in meinem ^agebuc^e ben 3ufammen^aug ber üom

1) SBir lüiffeii freilief) nid}t, ob ©eijbli^ in bie t^e^eime 9JJtf|'ion be'5 t^-(üget=

abjutanten y)la\or »on SBrangel eingeiBoi^t geiuefen ift. Ü6er Seqbti^' eigene

3}?iffion ju 9)orcf im 3)eäember 1812 fjoffe irf) in anberem 3"^<ii"i"enl^ange

ju ^anbeln.

2) gTaglid) möchte nur bleiben, ob bie föniglic^e Semerfung, ber DZic^t«

ejiftenj gef)etmer ^nftruftionen für ben General üon 3)ord bürfe feine ®r=

raäOnung gefd^el^en, loie eiS ja öfter gefct)ef)en ift, a(§ ein pofitioeö 3eugiii§ für

bie ©jiftens fol(i)er gef)eimer ^»ftruftionen ju uerioerten ift. SDtir fdjeint ei

äroeifel^aft, ob jener Semerfung überhaupt eine tiefere 33ebeutung unternitegen

ift. 2)ie „2lIIerf)öc^ft gebilligten Semertungen 5U bem 'JJJanuffript bei @enera[=

majori üon ©eijbli^" unterlagen ja burct)gängig bie ©rraäljuung geljeimer fönig=

Iicf)er Sefe^Ie unb mögen ftc^ bii ber immerhin auffälligen Sßenbung „ber

Sflici^tejiftenä" ufro. lebiglic^ an ben 3;ej;t gelialten f)aben.

3) ®i ent5iel)t ficf) meiner itenntnü, ob unb luo biefe ^Berichtigungen ge=

brudt finb. 2)aä bei ben Sepblit5fc^en papieren liegenbe ©remplar ift eine

»on ©. burd&forrigierte 2lbfc{)rift Don ©cf)reiberf)anb, unterfc^rieben:

„®rfurt im gebruar 1825.

Don (Sepbli^.

Äöntglid^ ^reuB- Öeneral SRajor."
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@enevat ?)onI beim Ütücf^ug öoti ^ilitau mit bem ©eneral S)iebitf(^ a!6=

gejdilofjenfu .^?onöcution mit bcutfd)cr 33oIlftänbig!eit unb %xme er=

jä^tt." 'Olngcftditg bicjcö 5öcfcnntnijfcö müften bic fritifd)en Sebenfen,

bie mau auä bem „^Jii^gefc^idf" bc§ ©et)bli^fd)en Xagebuc^S gegen bie

gcfd)id^tli(^c 2reue feinet 3nt)Qtt§ gejd)öpft Ijat, öoEcnbg öcrftummen.

9I6er, \o mödjte eine leiste ©imuenbung tauten, l^at nid)t 'J)or(i

nad^ bem (5ifd)etneu be§ 2:agebud)eö beut(id) p öerftetjen gegeben, ba^

ba§ Za^ebnä) ber ©elbftänbigfeit feine§ .^anbeln§ nid^t üöHig geredet

toerbe? 3?n ber Zat ftingt e§ burd) feinen SBriej on ©ct)bti^ öom

8. f^ebruar 1824^) toie eine leife ütefignation bur(^. ^n bem SSrief

an SSalcntini toom 16. i^ebniar äußert ''J)oxä: „©e^r bebauern mü^te

id^ e§, wenn jein Jagebudf) it)m (©.) geinbe pgejogen ober Unonne]§m=

(ic^fciten öerurfad)t l^iitte; id^ l^atte e§ für nnmög(id), ba niemanb im

^linbcften angegriffen unb aüe§ fo geftellt ift , al§ wäre e§ bon einer

]^öf)eren ßeitung ausgegangen ^)." 2Bir jie^en nod) bie SGßorte ^ierl^er,

bie ^J)oxd bem ©enerat 5öalentini — burd) x^n tjatte @et)bli^ bie bei

ber Slbfaffung feine§ Sagebud^S benu^ten ?)0TdfdE)en Rapiere äutüd=

gefanbt — am 14. mäx^ 1823 fd^rieb : „bielleic^t boB burc^ biefe

5Pat)iere in ber 3"fu"tt einmal bemiefen mirb , ba^ icf) au§ eigenem

©efü'^I ge'^anbelt. 3te|t glaubt mancher nod§, ic^ ijobt ge'^eime S3e=

fe^le gel^abt unb fei anberer (5eit§ imputfiert toorben^)." „3^n ber 3u=

1) <B. namentlid) bie !;j(u^erung: „^yerti fei von mir bev egoiftifc^e ©ebanfe

ber 32tt, ba§ ba§, luas baä Scfjicffal alles unter meiner Jinna erfd)eineu unb

(^efd^e^en liefe, lebiglicf) mein Sfßerf getuefen fei." ®rol}fen III, 452. Seiber f)at

Sro^fen biefen rcid}tigen 33rief, ben ic^ in ben ©et;bli^fci^en papieren nirf)t

finbe, nur mit 2Iu5laffungen mitgeteilt.

2) S)roi)fen III, 453.

3) Saf. I, 447 2tnm. ^n fetneu Briefen an ®et)bli^ i^at 3)ordE biefe

Rapiere freilid^ gan^ anbers beincrtet. ©o in einem Schreiben com 19. 9Jod.

1819: „Unter meinen ^'.apieren Ijat fid^, aud) bei bereu genaueften 3)urcf)fuc^ung,

über ben in 3tebe fte^enben föegenftanb (nämlid) für bie 3n'ecEe be§ „2:agebu(^G")

nict)t» weiter gefunben, al§ ein ^acf ^ufammengelegter ^^apiere, bie über SfJärfd^e,

Sislofationen, 5ßoftierungen unb bergleid^en einiges, bod^ fo unbebeutenbeg ent=

galten, bafe id^ beren Sraurf) barfeit bejroeifle, fie bennod; aber mit ber näd^ften

fafirenben ^oft, bei blofeer Slbreffe, Sl)nen jufenben unb fie bemnäd)ft jurüdE*

erroartcn rcerbe. '^d) glaube nunmel)r Doc^ aud^, bafi, tuie Sie meinen, bie

^Quptfacßen bem Äoc^ in bie £)änbe geraten ftnb, unb er fie 3U Garbonnaten

ober . . (ein Sßort lierausgefc^nitten) uerbraudjt l)at." SBieber anbers l^at fic^

2)or(f }u bem 2)?ajor oon 2ü^oro (1820, Dft. 13.) geäußert: „2)a id^ bei meinem

2tbgange oom §eere, alles roas jum 2)ienfte gel^örte, ofme minbeftes Qutüä=

galten ^interliefe" — roaren benn ^ßapiere über „3J?ärfd^e, 2)islofationen,

^oftierungen unb bergleicf)en" feine 2)ienftfadE)en? — „fo i)abe ic^ je^t gar nichts
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fünft einmal", jd^meiJt ba§ ntd^t ftaiE nad) einer ^(age, ba^ Setibüt^

in ber bet)or[tel)enben 58eiöffcntnd}nng be§ 2agebuc^§, über bie '•JJorcf

natürlid^ genau nntcrridjtet mar, jenen SSeraeiö nic^t gefü'^rt f)abe?

9lun, foId)e Allagen eifd)einen an [id^ ftienig 16ercd)tigt, menn man [id^

erinnert, ba^ eö gevabc ''ijoxd gert)efen toar, ber ©et)b(i^ immer roieber

jur önBcrftcn 93or[id)t Bei allem, tt)a§ er über if)n, 'iljorcf, fc^reiben

toerbe, crinatjnt ^atte. (5ö feien ouä bcn bei ben ©rt)bn§fd)en ^^^apieren

bcfinbtidjcn Sriefen ?)orcfö ^) einige nod^ unbefannte ©teüen filiert. ^^Ini

24. Dftober 1820 rt^arnt '))oxä : „Übert^anpt, mein (^vcunb , bitte id^

inftänbigft, Ijüten <Bu fid) etmaö über meine njerte '^^crfon ju fagen,

noc^ weniger ju fd^reiben, 33ei ©ott , mein f^ri'tunb , @ie mürben bie

3at}I ^i)xn SBiberfac^er nur öermel^ren, unb ba§ mürbe mir fe'^r, fe^r

me^e tun." 5Im 28. mai 1821: „^ä) bitte ©ie fo ^erjlid^ft al§ in=

ftänbigft, finb @ie ja borfic^tig, @ie fönnen leidet bie 3^^^ Si^rer

f^einbe Dermet)rcn. <Bo lange man in unb mit ber Söelt lebt, i[t e§

ratfam, bem ©atan jmci ßid)te an^uftecEen — bie guten ©eifter laffen

fid^ mit roenigerem juiriebenfteUen — iä) bitte ©ie nod^malS, mein

üon fotdjen ©ad^en, obgfeid) fte iniv a(§ S^oi-ftelfungen ber benfiüürbtgften 33e=

geben()eiten meinet Sebenö pdE)ft fc^äpar finb." ©c^iemann a. a. D. ©. 216.

aJJan ftefjt, bie 3(uBerungen 3}orcf'3 fdfiillern in allen gerben.

1) ©§ finb im ganjen 16 33riefe auä ben 3!nf)ren 1819—1826. ©oroeit

2)rot)fen fte fennt, l^aben if)m anfd}einenb bie Äonjepte Dorgelegen. 2)en i^n^alt

ber 53riefe bilben, abgefel^en con ber faft iebe^mal erörterten ^yro^e be§ „3;age=

büii)^" buid^roeg 5amiltennad)rid)ten unb onbere ^erfonalia; ^oIitifd)eö unb
Slltgemetneä roivb nur feiten berüljrt. 2Uä d^araftertftifc^ für 9)ord crrcäl^nen

wir eine längere 3tu§laffung üom 24. Dftober 1820 über ein il^m von ©epbli^

mitgeteilte'^ 3UJenioire beä Ä'riegöminifterg Sor)en: „(S^ ift löblid) unb roof)l=

getl^an, bafi ein 9JUnifter eine foldje 3{ect)nung uon feiner iBerioaltung ablegt . .

.

Über bie Drganifation ber 2lrmee teile id^ bie 2lnftd}ten mit Sogen nid)t; mid)

bünft, bie neueren Sreigniffe beftätigen es immer mel^r, baf; eine 2anbesi=

beroaffnung ber monard^ifd^en i'erfaffung nidit jufagt. 2Bag dou bec alten 3lrmee

oon 1806 gefagt rairb, ift nic^t mit ©diarffinn beurteilt, fonbern ein efel^aftev

SBieberfäuen be§ alten Siebeä: ba& bao Unglüd beä ©taateä in ber g^ormation

ber 2lrmee gelegen; baö Übel lag auf einem ganj anbeven ^led- Sie 9luölänber

waren nid^t fo fd)ledE)t, tote eä bie gelobrten §errn glauben, unb iä) fürchte fe^r,

ba| bie 3il)einifd;e ober ^sofener iianbroe^r je beffer loeiben mödE)te. Überhaupt

bin idE) ber 'JJJeinung, ba^ ein ©taat unb befonberg ein Äönig rco^l tl)ut, 2luö=

länber ju ©olbaten äu i^aben — ©eueräte unb SOiinifter muffen nur Sanbeä=

linber fein — xä) glaube, t)a^ ber ©ounerain, ber t)eute eine Seibroac^e oon

30000 ©d^mei^er l^at, am fefteften auf feinem Xt^ron ft|t." SlJan fielet, 2)ordf

l&atte nod) 1820 nid^tä gelernt unb nid}t§ uergeffen. Sie 93emerfung, DJiinifter

unb ©enei'äle müßten nur iianbeöfinber fein, ^ört fic^ raie eine grimmige 2ln-

fpielung auf ©tein unb ©c^arnl)orft an.

gorf^ungen j. 6ranb. u. preug. ®efc^. XX. 2. 14
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Qutev lieber (Vvcunb
,

feien ©ie fc'^i- feljr tioifid^tig." Unb am
25. 2Iprit 1823: „91orf)ma(§ bitte iä) aber, mein alter ebler f5fi-eunb,

feien ©ie ja red)t t)orftd)tig , bamit ©ie fid) feine ^einbc ma(i)en, bie

aBal)rIjrit raiß tjent^utage niemanb t)örcn." ^ord ift e§ and) gettjefen,

ber nad^ ber ßeltüre beS erften 2eil§ be§ 5)lann|fript§ am 5. 3^uni 1821

©el)b(i^ barauf '^intnieS, ba^ .J^obincttöbcietjle niemals ol)nc befonbere

Erlaubnis gebrucft merben foHtcn').

9Kan ift öerfud^t, anjune'^men, ba^ ?)or(f, inbcm er üor ber 5luf=

na'^nie oon .ß'abinett§orbre§ warnte, atteg möglid)[t fo gefteÖt ju fe'^en

milnfd)tc, aU toäre es — nid)t öon einer t)ö^eren Seitung ausgegangen.

2öie bem aud^ jet, jebenfallS fel)lt in ben Sßricfcn fjoxä^ an ©et)bli^,

fomeit fte in bic g^^t ^o^ ^^^ 3[?fröffenttid)ung be§ 3;agebud)§ yatten,

jeber, aud^ ber leifefte ^intneiS , als Ijahe biefer bie 3;atfadöen ju jel^r

in ba§ gegenteilige SidE)t gerüdt. 5iein, ''3)ord berfid^crt ben ^^i^eunb

mieber'^olt feiner öoUftänbigen Übereinftimmung; er rül^mt in bem

33ricie öom 5. ^uni 1821
, mit bem er bie Mdfenbung be§ erften

^]Jlanuffri|)tteil§ begleitet: „^ie 2atfad§en finb toa'^r!§aft unb Kar

bargcfteüt" ^) , er l^ebt nod^ einmal am 2. ;3^uni 1823 gelegentlid^ ber

9tücffcnbnng beS 23oröJort§ nnb feiner in baö liagcbui^ aufgenommenen

5ßiogropl)ie^), bie „treue S)arftellung ber ©reigniffe in i?urlanb" ]^er=

tior, miebcr unb wieber erfd)öt)ft fid) ''Jjorrf in 5Danffagungen. „W6ä)U
3t)ncn ber S)anf merbcn, ben jebcr ^i)nen fdE)ulbig mirb , ber biefen

g^elbjng mitgemad)t Ijat; möd^te biefer S)anf fo lebenbig, fo lierälid^

fein, als e§ ber ift, t)on bem id^ inniglidf)ft burd^brnngen bin unb ber

nur mit meinem Seben enben wirb", ^ei^t e§ in bem le^tgebad)ten

©cf)reiben.

1) „3Kan tüirb entrceber mid) einer eJ^rfüd^tigen Slbftd^t ober bod^ eineä

2)rang5 ber Gttelfeit befc^ulbigen, ober man unrb ©ie anflagen, einen ^Jli^btaud)

bes 5ßertrauens gemad^t ju i)aben, inbem Äabinettsbrief e niemals ge*

brutft rcerben follen o^ne eine befonbere (Erlaubnis." (Sä ift ouf=

fällig, ba^ bei ber Sßiebergabe biefer ©teile (III, 450) ®roi)fen fuft ben ©a§
Don ben Äabinettsbriefen, ber bodf» fid^erlid^ ju öenfen gibt, unterbrücft i)at.

2) SSon Srotifen (III, 450) roieber unterbrüdEt!

3) «gl. ©egbli^ II, 316 ff. 2)te ©fij.^e ju ber Siograp^ie ^atte 3)or(f felbft

geliefert; ju bem enbgültigen Gntrcurf bemerft er: „®egen ben Gntrourf ju

mpiner Siograp^te fann id) nidE)ts einroenben, oorläufig ift alles jiemlid^ be»

tütjxt unb fiinlängtid) für fo lange id^ lebe; nad^ meinem S^obe möchte man roeit»

läuftiger roerben." 3" ^f'" SSoncorte legte 3)ord eine 3loU bei, beren 6in=

fd^altung ober SBeglaffung er ©epbli^' ©rmeffen überlief. 5Ratf) einem bei

©e^bli^' ^Papieren liegenben Gntrcurf jur SSorrebe ju fdilie^en, ^anbelt eä fid&

babei um ben ^affuä ber ^sorrebe, loonad^ baä SlJanuffript beä Sagebud^ä nic^t

3)orcf 5ur oor^erigen 2)urd)fid)t mitgeteilt fei.
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^ir jd^eint, biefe 3e"9niffe unt> 5lugfpiüc^e ''^Jorcfg loiegcn borf)

jc^tüercr, a(§ bie 9lnbcntungcn in ben 33riefen an Snlcntint tjom 14. 5Jiärj

1823 unb 16. gebruar 1824. Unb bicfcr einbriirf fatin nur nod^

öerftärft Serben, wenn man öou ber quellcnfritifdicn an bie pft)(^o=

logifd)e 3lno(t)fe appelliert, ^an i)ai fic^ merfwürbigerweifc nie bie

i^rage borgetegt, o6 e§ benn too^l bem befd^eibenen, ja nur aü^u 6e=

|cf)eibencn, babei wa'^tl^afteu .f?önigc ^-riebrid; 2Bi(f)e(m III. rco()(gefiiIIig

fein !onnte, toenn bie %at öon Stauroggen iäljd^ticf) in ba§ ßid)t gerüdt

toäre, aU fei at(e§ öon einer fjö^eren ©eite, b. I). öon if)m felbcr ou8=

gegangen. ^)t ii glanbtidj, ba^ g-riebrid; 5IBilt)e(m III. in ©el)bli^'

ÜJlanuftript ben 6a^ [te'^en gelaffen tiaben würbe: „Sfeber 5preu^e füfilte

unb er!annte fog(cid) , ba^ 'Jjord nur in bem ©inne jetne§ Äönig§ ge=

l^anbett '^oben fonnte" ^) , n)cnn biefer ©al^ nic^t ber inneren 2öat)rl§eit

entfprodjen I^ätte? 33ei '^}orcE liegt bie ©ad)e gerabe umgefe^rt. 9tiemanb

toirb leugnen wollen, bo^ ^^Jord öon feinen S5erbienften bie bentbar

l^öd^ften S3or[tettungen gctjabt I)at. äöie f)ai er einem ^arbenberg, ja

felbft feinem Könige gegenüber auf feine SBerbienfte gepocht ^)! 6r ^at

babei bie öinie ber 2Bat)rl)eit mef^rfac^ Weit überfc^ritten. ©o l^at er

fid) bie SüSpofitton ju ber ©(^(ac^t an ber ^a^had) angemaßt, bie boc^

ganj gemig nic^t auf fein J?onto 3u fe|en iff^). 3)aB ^i)ord in feinen

eingaben feinc§roeg§ immer juöcrtäffig gewefen ift, bafür f)aben ja aud^

bie ©etjbü^fdjen ^^apiere neue 5ßetege ergeben *). Unter allen bicfen Um=
ftänben ^at man, ba§ barf mit aller ^eftimmtl^eit al§ baö fc^tte§(id§e

9tefultat unferer Unterfud)ung au8gefprocf)en werben, fein 9lecE)t mel^r,

bie 9Iutorität ber ©et)bli^fd)en S)arftettung
, fo wie fie un§ öorüegt,

,',ugunften ber 'i)ordfc^en ^^tu§(affungen öom 14. Tläi^ 1823 unb

16. f5februar 1824 in 3weiiel ju sie'^cn. S)ie S)rol^fenf(^e Sluffaffung

über "^ord unb 2auroggen Weibt atfo felbft bann rettung§lo§ öerloren,

Wenn iljre Sln^äuger, wie e§ neuerbingß in einer 5£)iffertation öon SlnbreeS

öerfud^t ift^), fi(^ auc^ ferner bemühen foÜten, bie in biefer öeröffent=

lid^ten eingaben beö g-Iügelabiutanten ^ajor öon SBrangel über feine

geheime ^Jliffion ]u ^J)ord im ^uguft 1812 ju beanftanben.

1) ©e^bli^ II, 250.

2) «gl. bie 3)enffc^rtften com 18. ^uni 1814 unb 10. TM 1815. 2)rot)fen

III, 424 ff., 493 ff.

3) aSgl. baju grieberic^, ©efc^ic^te be§ ^erbftfelbjugeä 1813 I, 296 ff.

4) SSgl. (S. 13, 2lnm. 3-

5) ißgt. baju meinen 3tuffa^: „2)er g^tügerabjutant SWQJor von 2Branger

unb bie Äonoention oon 2;auroggen im legten §efte ber ,|)iftortfcl^en ^eitfc^rift'."

14^





Heue frfdielnuttöen.

I. S^itf c^i^tf tenf (^ au.

1. Slpvil big 1. Dftober 1907.

©littctlutiöen be8 SJercinS für bic ©cfdjit^tc SBerling. 1907.

©. 61—68, 90—98: Qavl u. Sarbeleben, g-eftUc^ feiten am Sranben=

burflifc^en §ofe 5ur Qext be§ Äurfürften ^oad^ime II. in Berlin. [3JJit

bem Sitbniä beä Äurfürften Don Sucaä Äranac^ bem jüngeren.]

©. 68—73: Sermon ©ranier, ^anä Äarl d. Sßinterfelbt.

S. 73—77: 3. Sajacuö, Seonfjarb Suler (jum 15. Slpril 1907).

©. 116—119: e. D. Sarbeleben, 2)aö alte Dber^erotbsamt ju Serün.

©. 119—120: 5- 2)., 2)rei Selbenbrüber au^ bem .öof)enäoUernrjaufe. [2)ie

bret Srüber, ^Jtarfi^raf Äart, gtiebrid) unb SBilfjelm von 58ranbcnburg=

©cfiraebt, bie in bcn kämpfen 5t^iei>ri<^ä i'e^ ©ro^en ober infolge ba=

oon ben 2'ob fanben.]

<B. 135—140: Sang v. 3KiiHer, ^offmann, Suliuö o. Sofe unb |)oIbein

in Serlin. [2lu§ ben SUJaterialien ju einer öoffmannbiograpl^ie mit=

geteilt.]

SranbcnbutQta. ^onotöbtatt ber (Sefeüjcf)ajt für ^eimatfunbe ufio.

XV. ^atiraang. «erlin 1906 7.

©. 389-404: ©lifabet^ Semfe, SJorf^tümlic^eg ©ebäcf. L^^ortrag.]

»Jütprcufeijt^c 5Ronat&jc^rift. a3aiib 44. (2)er ^roöinäialblätter 33anb

110), Äijnigöbers in ^r. 1907.

©. 43—64:; griebrid^ SBienede, ®ie ^önigöberger 31egiment§fc^u[en.

[2)ie feit 1720 5um Seit neu entftanben, jum 2eü mit neuem Seben

Derfef)en rcurben, um aber bann balb auf einen red)t bürftigen ©tanb

jurücf'iufinfen unb erft am (Snbc beä 3af)rfjU"^ert§ roieber größere

Sebeutung ju erlangen, ©ie rcurben 1818 aufgelöft. ^m Sln^ang

ärcei Urtunben Don 1737 unb 1814 abgebrudt.]

©. 65—87: 2(uguft Seraphim, ^reufeifdje Urfunben in Jtuferanb. [3um
Seil Sermeiö auf il)ren 2(ufbeiDal)rung^ort, jum Seil 2lbbrucf oon

folc^en d. a. 1360—1523. SBeitere 9JJitteilungen foCen folgen.]

<B. 88—95: @. S d^ nippe t, 3ur 3fleife beö tönigä ^riebric^ 9Bil^elm III. unb

ber 5lönigin Suife nad) Drtel^burg unb Sße^tau im ^a^ve 1806.
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[Sluf Önnib von Kbnii]obcrtiev 3(ften jur Serid^tigung einiget aRit=

teilungcn gomnicvfclbt'? in bev ^JJafoina 1903.1

g. 105—109: X^anl (S^ijgan, 53tntd)t beö 9JJtlitävgoniiernementö ber Sanbe

jiuifcijen ber Sßeidjfel nnb ber rnffifrf;en ©renjc an bcn itönig üom

Ui. 5lpril 1813. ia)Utteilung beöfelben quo bent Öe()cintcn ©taatä»

ard)ii).]

e. 110—111: Sofjanneä ©embri^fi, Ma^ ». ©d)enfenborffä Sße=

jiel^nngcn 5U iDlemef. [lIMtteilung oon jroei S^riefen beä Sid^terö,

d. Atönigöberg, 9. ^»1« 1808, in betreff ber SBafjl ctneö deputierten

jur i'anbeigbeputation 1808, bie er auf fid) ju lenfcn fud)te.]

@. 112—119: ©. 33?et)er, Sic Öefe^e ber ©pietleute I5U 9Jteraey|. (Sin Sci=

trag ,^ur Äulturgefd^idjte 'ijireuBcnö im 15. Snf)rf)unbert. |3WitteiIung

berfelben.)

©.120—125: 21. ©erapi^im, 3"^' ®'^f^i<i)^2 ber preufeifd^en ©ouueränität.

[93efpred)ung ber barauf be;^üglid)en äBerfe ©aljerä, Seoinfonä unb

be§ ©rafen Sdbert uon ©d^Iippenbad}.]

©. 130—150: mHi). Siinbf leif d^, ^Utpreufeifc^e SBibliograpl^ie für ba§

Sa^r 1904. 9Jebft 'Dfad)trägen 5U ben früheren 3n(n"*?n- f^oj^tfe^ung.]

©. 211—250: 9lrtur 5) öl) ring, Sie Örenjen ber altpreufeifd)en ßanb=

fd^aft ©äffen. [3(uf ©runb genauer 3lnali)fe ber Urfunbcn]

©. 251—302: granj lodi, 3oad)im SKiJrlin atö famlänbifd^er Sifd^of

Dom ^jafire 1567—1571. [SSorausfe^ungen ber äBal^I aJJiJrlinö, aKörlin

&[§ 33ifd)of biö jum Xobe 2nbred^tg , als Siifd)of big ju feiner 3n=

üeftitur, al§ JCifitator unb 25erfed)ter reiner Seigre. Äirdjlid^e unb

fittlidje 5>erf)ältniffe im .öerjogtum ^reufien. aJJörlin al§ t^'^eunb unb

33erater. Äranfl^eit unb ^ob. 5JJörIin al^ t^eologifdjer ©c^riftfteUer.]

(g. 4i3_435: TO. Sru^nä, Äönigsberger g^euerrocrir. (9«it ©tabtplan

oon Äönigöberg im 17. Sa^r^unbert.) [III. 2IbfdE)nitt (1600—1700):

Unter Äurfiranbenburg.]

©.,436—457: larl 33enrat^, 3(uo bem 53riefn)edöfel lönig ^riebrid^

Sßil^elm§ IIL mit bem ©räbifc^of Sorora^fi 1810 ff. [18 33riefe au§

ben 5ial^ren 1810—1831 unb brei auf 33orotr)§fi bejüglid^e Urfunben,

barunter ba§ (SrnennungSbipIom für 93oroiD§fi al§ ©rjbifdjof »om
5. 3«ai 1829.]

©. 458—462: ©. 3!}iei)er, j^-riebenäoertrag jmifc^en bem .'pod^meifter Subroig

Don ©rlic^ö^aufen unb ben ©täbten 3flaftenburg unb ©dfiippenbeil;

1461, Dftober 18. [SKitteitung beäfelben al§ 3iad^trag ju S^oeppeng

©tänbeaften.J

©. 462—464: ^o^annes ©embri^fi, 3Ber ift ber 2:itef=Url^eber oon

©d^effnerä „3ugenblid)en ©ebidE)ten"? [«ororcgfi?].

©. 464—467: ©ufta» ©ommerfelbt, ©in 3s'^n'ürfnig beä 9{einl^arb

oon 5)alle, furfürftlid^en ^ägermeifter^ beä ^erjogtumö ^reufien unb

Slmt^^auptmannä ju S^^ein, mit ben ©täbten Äönigöberg 1621.

?!)littci(utt9cn ber Sitauifd^en Sitcrarijd^en ©cfeKjc^oft. 29. ^eft.

^eibelberg 1907.

©. 362—365: ©rnft Tlaii)^ oli, Sie Äird^enbüd^er in ben Greifen ^epbe»

frug, Sabiau, tit. 3^ieberung, 2JJemeI, ©tallupönen unb 2;i[fit.
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©. 394—406: 3(uö unfllücflidiei- Seit. 3luö ben 2(ufjetd5nunflen ber Jrau
i'iiifc uon ,?Sanenfelbt, c\eb. von Sloiialla. [Über baä Snfjr 1807. 2)ie

©c^reiberin lebte bei ^U-euf5ifc{)=(?i)[au.]

Seitjt^rift bcr ^lltcrtumgöcfeüft^aft ^nftcrburg. ^t\i 10. Stniteiburg

1907.

©. 7— 11: ©uftno ©ontmerf clb, 3(ii'3 ber 5lorvefponbeuj ber Höuiflin

Suife tu ben Uiu^lücfoinf)ren 1807—1809. [^iJJilteiluiiij einiger UU'

befnnnter, übrigen'^ unbebcutenbev ^Briefe.
|

©. 17—27: aöolff, iiitauifdjeö Si^auernreben «or 60 .^ar^ren.

©. 28—38: ©rnft 9J{ acf) Ijol j, 3iac^rid)ten .^ur (*'3efd;ici^te ber eoangelifc^en

i^ird^engemeinbe v\ubtfd^en, ber eoangelifcOen ilird^engemeinbe Öüeritten

unb ber eingegangenen fran3Öfifd)=rctormierten i^irc^engemeinbe ®um=
binnen. Seiträge jur @efd}id)te ber Sieformierten in 3l(tpreut5en.

ü)iittciluttöjn ber Siterartf^cn ©cjeöft^oft 5Jlajoöia. 11. .speft (11. ^af)x=

gang), i^ö^eii 1906.

©. 10—60: ©ruft ^adjijol^, 2)ie reformierte Jiir^engemetnbe in Solbau

im Greife Jceibenburg. Gin 33eitrag jur ©efdE)id)te ber ^Reformierten

in Slltpreuücn ufw. [')lad) ben 2lften. Überblicf über bie Wefd^ic^te

berfelbcn (g[eid;3eitig itoloniiation5ge)(^id)te!) üon 1705—1905 unb

über if)re materiellen 9)Jitte(, Äultifd}eo, isermögen itfio.]

©. 61—69: ü. 5!}lüluerftebt, Seitrag jur älteren ©efdjid^te üon ©cl^eften.

©. 70—72: ©uftaD ©ommerfelbt, Äriegönöte ber ©tabt Sö^en im

3abre 1657.

©. 78—79; So^a^ne^ ©embri^fi, llJad^ridjten über einige au§ 9Jfafuren

[tammenbe fjeruorragenbe ^erfön[id)feiten beä 18. 3iflf}t[)unberts.

[11. 5-ortfet.uing 5um 7. .f^eft 123—126.]

©. 80—100: V. 33HtIüerftebt, Sie ifafallen-Siegifter unb =2:abellen ber

Hauptämter in SWafuren. — ^nt ©efd^ic^te mafurifd}er Drtfd^aften.

©. 101—109: Öuftao ©ommerfelbt, £e^nborffiana beö 17. 3a^r=

^unberts. [5ygr. baju ©. 173—176.]

©. 110—112: l^aul Simfon, 3ur ®efd)id}te bes ßefc^leditg üon Se^nborff

(ju 'TOüberftebtö 2lufia| in öeft 10). [Sgl. baju ©. 173—176.]

©. 113-117: ®uftaD ©ommerfelbt, 3)aä :&auptamt Dfterobe im

3at)re 1665.

©. 118—1-54: g^riebric^ 3WeufeI, ^rinj j^^rbinonb Don ^reufeen, ber

jüngfte Sruber e^riebridjä beä ©rofeen, in feinen Sriefen an ben

@rafen Sel)nborff (17-50—1804). .Herausgegeben unb überfe^t. [SJlit

einer fur5en biograp^ifc^en Ginleitung.]

©. 155—167: 301 ar Slomanoiusf i, Literatur über 3)iafuren aus ben

Sauren 1902-1904.

Dbcrlanbifrfjc ©efdjtdjtSbrdttcr. ^r§g. öon ©eorg (ionrab. .^eft IX.

Königsberg i. '^x. 1907.

©. 1—13: G. HroHmann, ©d)tobitten, ©c^lobitter Grinnerungen an bas

^ol^r 1807. [SGßo ©d^Iobitten 5eitroei§ Hauptquartier Sernabottes,
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fpätcr bcö ©encrnlö Soult loar. Sa in @d;lobilten franjöfifd^e 2Iften

noriKlTcn irurbcn, !onnteu fold^e oon a3ebeutunt] au^j bem ^uni 1807

j. 2:. in extenso initi'(eteilt raerben.]

©. 14—84: (>)uftaü cominerfelbt, S)ie älteften 33ejtel^un9en ber von

iBovcf 3um Dberlanbe. |3lu§ ber jroeiten §älfte beö XVI. ^ai)X'

Ijunbertö.J

©. 35—77: ®rnft äUac^fjoIj, S-amiliennacfjricfjten auö altpreu^ifc^en

Äirc^enbüd^ern. I. 2)a§ Hird^enbud) ber reformierten Äird^engemeinben

Solöau=l'iof)runc\en.

©. 77—92: Serfelbe, 2Up{)abetifc^e Jöer^eirfiniffe [auä bem ÄirdE)en6ud^].

1. (S5etaufte, konfirmierte (3lbenbmaf)läga[te), ©etraute unb Weftorbene.

2. ^Qten u. a. 3. 2;ruppenteile. 4. grembc ^Jtationalitäten ufto.

5. Drtenamen.

3cit|d)n|t bcg aßeftprcufeifdjcn ©elt^it^tSöercing. ^peft XLIX. Danäift

1907.

©. 101— 130: Öuftao ©ommerfelbt, ^ut Se^nborff = @eneaIogie [gegen

Shiroerftebtj.

©. 185—220: |) ermann g-rcytag, Sie ©efc^äftäträger be§ beutfd^en

Drbens an ber 3iömifd;en Äurie oon 1309—1525. [3ufammenfteUung

aller ©eneratprofuratoren, unter §eranjiel)ung aller Säten aus beren

Seben. ^or^er lüerben bie fragen nad) ber Qdt ber C£-ntftef)ung beä

ftänbigen ^roturatorenamtes, alä raeld^e ber Slugenblid ber S3er=

legung bes CrbcnQ[)auptl)aufeä Don Sßenebig nadj ber aJiarienburft

(1809) erfc^eint, unb nac^ ben perfönlid)en 33orbebingungen für bieS

2(mt beantroortet; mit ganj geringen Siuenafjmen roaren bie ^rofura*

toren 9)2itgHeber beg Drbens, meift ^riefterbrüöer. 3"'" ®c^lu^ ber

(Sinleitung raerben iJtac^ric^ten über bas i^aus beö beutfd)en Dtbenö

im 3iom jufammengefteltt.J

©. 221—251: ©untrer, Sie 2tufäeid;nungen bes S^orner ^farrerä $ie*

roni;mus SBalbau. [Ser im Sienfte beö Drbens [tel^enb ben 3^ieber^»

gang beäfelben im ISjäfirigen Äriege miterlebte unb 2(ufäeicl^nungen.

überfeine Qeit, ^ier unb bort »erftreut, machte.]

©. 273—349: 33ibber, Beiträge ju einer ©efc^id;te bes loeftpreufeifc^ea

©c^ulrcefens in polnifdjer i^dt ca. 1572—1772.

©. 351—381: ©ünt(;er, iiateinifd)e ©ebic^te be§ Qo^onneg ^oUonber.

2{u6 feiner eigenl)änbigen 3Jieberfd)rift mitgeteilt.

©. 382—384: ©imfon, Sie Gntfte^ungsjeit ber älteften Sanjiger SBtafür.

[^ebenfallä nac^ bem 22. 3Mxi 1435, pc^ft roa^rfd^einlicl^ vov bcnt

15. g^oDember 1448.]

^J^iitteUungcn bcg aBcftprcufeij^en ©cjt^idjt&üereing. 3fal)rgang VL
S)anäig 1907.

e. 22—25: ©uftao ©ommerfelbt, Gin gefibebrief bei i^eraoglid^en

33ogtes ju 9ieuftcttin iturt Don (^5[afenapp an ben beutfc^en Drben

oom Jebruar 1455.

©. 32—33: 2Jl. 33är, Sie Semüt)ungen 5nei'"d)S bes ©rofeen jur ©rünbuttft

eines Sanbgeftüteä in SBeftpreufeen [1773—1778].
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3cHj(^tift bc8 ^iftorijt^cn iöcrcinS für bcn 9tegicrunögbc3irf ^Jloricn«

Werber. 45. .g)eit. '»JJlaiiemoerber 1906.

©. 1—18: ü. DJiülüerftebt, 2Bev luav 25ietricf) Don Soi^enborf? [3u ber

gragc nad) bem Uripruiig beö Wefd)[ed}tö ber '^Uafen «. Se[)nborff.l

©. 19—82: SR. u. {ylnnfe, aJJarieniüeibev ein syerbanmiiißeovt. Ciin SÜIatt

auö ber preufjifc^en ilird)eiuiefc()ic^te beö 19. Qa^r^unbevtei. [Gin 5ßer=

bannunc^öort für btc in 33re6lau inhaftierten brei fd)lcfifd)en 2utl)eraner

93erger, Siie^ler unb ;Keinfd). Öefd)id}te xi)vn greilaffungöüerfuc^e.l

©. 33—52: di. v. ^-lan^, 2)eö Siittmeifter^ von ^adja lagelnid) von

1818/14. [ÜJiitteilunci beöfelben. ^^ad^a luar Jiittnieifter ber iianbraet)r=

(Ssfabron beö 2;o[ter Äreife'o. 9JJit 2lnf)nngen über fein 2eben unb

feine f^fli^ifif-l

^onotSblQtter. .s^crauSc^eg. öon ber (v^efeüfcfiajt für ^^omnierfd^e ®e«

fcf)ic[)te unb 3IItertutn§funbe. 1907.

©. 55—62: ®. 3?ietife, ©in !)interpomtnerfd)eö 3)orf im ©iebenjä^rigen

Kriege. 2lug 2l"ufterbartt)er itrieflspapieren.

3citjti^rift bc8 5Beretn8 für ©cfäjit^te (St^leficng. 40. ^^anb. 93rc5lau

1906.

©. 5—45: ff. tJriebensburo;, 3)ie fd)Iefifd)en ©etreibepreifc por 1740

Preisangaben pon 3i"^flftreibe, gefd^ic^tlid^e 51ad)rid)ten.]

©. 46—97: jtopie^, f^-vanj 'i^olens , Sürgermeifter oon ^ranfenftein

(1809—1849). ©in 3eit= «nb i^ebensbilb. [I. ^olenj' 3ugenb= unb

SUlitärjeit 1779—1809. II. ^olenj alä 33ürgerineifter. A. ©eine

Sätigfett Pon 1809—1815. B. «Polens' STätigfeit im ^jjrieben. 1815

biä 1849.]

©. 217—246: .'permann ©ranter, ^atriotifc^e ©d)(efter in ber g^ran^

äofenjeit. [3!)Jittei[ungen über fold)e burd^ 9J?itteiIungen in extenso

pon 9(ften über: 1. ©tabt -Ueic^enbad^ im gürftentum ©c^rceibni^.

2. ©tabt DJeifee. 3. Sanbrat Pon 2)obfd)ü^. 4. Drbengperleifjungen.

5. S)en 33re5lttuer $ornbred)öIer ^o^n"" Äonrab ©eeling.]

©. 247—278: Dtto Sinfe, 2:opograpf)ifc^=ftatifc^e Semerhingen auä ©d^te«

fien im ^aljxe 1810. gür eine JJeife bes Äönig§ ^yriebrid) SBil^elm III.

be^i^rblid} .^ufammengeftellt.

©. 279—283: ^o^anneg Sfirj^^äjCä, ©ine reguläre ^farrbefe^ung in

fribericianifc^er geit [1775].

— SBanb 41. SBre§Iau 1907.

©. 1—16: ©. maet^d)le, 2)ie 3eitfc^rtft be§ Sereinä für ©ef(^ic^te ©c^Ie»

fienö 1855-1905.

Dberf(^lcftcn. 6. Sa^rgatig. ^attoroi^ D.=@. 1907.

So Uta 3toel, ©eneral pon 3fJeumann, ber tapfere SSerteibiger ber jjeftung

©ofel 1807.
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9Jcuf& 5lrt^iü für Södjjijrfje ©cfdjit^te uiib QUtcrtum&funbc. XXVIII.
^i^aub. 5:vfv>bni 1907.

e. 50—TU: ,'öane 33cfc[) ornev, J^aS 3ett[)aincr Saqev uoii 1730 (mit

Äarte). [Sdihift foUit.]

^])Htteilunöcn be§ SnftitutS für öftcrreit^ifdjc ©cfdjidjt&forf^ung.

XXVIII. 53Qnb 1907.

S. 14:9—155: Öuftao ©omiiierf elbt , 3" ^önig ^i'ie^i'ti^s II. ©d^rift

über bie preufeifd^e ilrieflSucrfaffunf;.

e. 465—514: ^uliuö v. ^f ruflf = $ar ttunci, 5JcIfon, 3BeI(tngton unb

Öneifenau, bie intlitärtfc^en $aupt(iennec ÜJapoleons.

^iftorift^c 3cttfdjtift. 3. golge. i^anb 2. S)cr ganzen Siei^e 98. Söanb.

«)Mnc^cn 1907.

©. 560—5C9: ^V »'ieb vid^ 5JJeufe(, Xxe brei 9?ebafttoneu Don (^-rtebrid^ä

bee ©rofeeii Histoire de mon Temps. Gine 33ertetbt(?unn.

©. 569—570: Sttfreb 2)odc, (Srliiiöerunc?.

— 3. gfotgr. ^^anb 3. S)er ganjcn ^cU)e 99. 33anb. ''}jmnrf)cn 1907.

(£.35—119: Coiiiab 5ßarrentr app, Sknfeo ^tftorif(^=poItttfci^e geit»

fd^rift unb ba§ 58erliner ^olitii"cf;e SBoc^eiiblatt. [2hif ©runb ber

Literatur, uon 2lrcl)iDaIien unb non unc^ebvucften Briefen unb 2lften

roerben bie 3!)Jänner, bk Senbenjen, rcte bie Unter)" djiebe in il^nen,

fomie bie SDirfuujjen ber beiben ^c'^fi^i^Uten eingel)enb geraürbigt, fo

bafe ficf) eine roeit über baö bcftimmte 'X^ema Qu§greifenbe 25ar[teKung

ber politifd^en ^been ber 30 er Sa^re bes 19. ^a^r^unberto barau§

ergibt. %üv bas Sint^etjen ber t)iftorifci^--poIitifdöen 3ettfcf)rift raar, ab=

gefeben oon ben perfönlid^en Steigungen 3ianfeö, befonbers fatal ber

äBec^l'cl im a)Jinifterium be^ Sluöinävtigen (?3ernftorff=2lncil(on), ber,

balb nad) bem Grfd^cinen bee erften iBunbeö ber ßs'tfd^rift erfolgt,

Preußen bie ®i)mpatt)ten in Sübbeutfd)(anb gan? raubte, um bie bie

3eitfd)rift [jatte mitroerben rooUen. 3n bie fatf)olifd)en unb proteftan=

tifc^en Greife, bie fid^ um öalter unb bas politifdie isIL'odienbtatt

f(garten, brachte ber Äötner Äirdienftreit von 1837 ben erften 9ti|,

al§ beffen ^-olge ba§ ©inge^en beä 23Iatte5 1841 ju betrad)ten ift.]

©. 325—334: Julius »• ^flugf=6arttung, S^ie SSerjiJgerung ber

<Bfi)lad)t bei SeUe=2(Uiance. [©egen 2elton) bebt '$flugf=.öartlung l^er=

Dor, bafe JJapoIeon ju bor Serjögerung nid)ts weiter als bie SÜitterung

Deranlafete, bie übrigen^ ouc^ einige 33orteile für bie 5vran',o)en fiatte.]

(B. 515—530: ©eorg Kaufmann, Sreitfd^feö Urteil über ^o^anneö

Stonge. [2Iuf @runb von Briefen 3longeg, ber alö ber 9?eformator

beä 19. 3a^i'^"nbertg gefeiert rourbe unb fid^ feiern lieR, geroiunt

Kaufmann ein anberes 33ilb uon bem SBirfen unb ben 'fielen biefeä

2)eutfc^=Äat[)0lifen, als es Xreitfdjfe ;^eicbnete. „2)ie Don JHonge ent=

feffelte Semegung oon 1844'45 ift ein§ ber ftärfften ^eugniffe für bie

©e^nfud)t unferes il^olfes nad) einer Steform feiner ürc^Iic^en Qu=

ftänbe, ein 3!Jiarfftein in feiner Gntroidlung unb eine bringenbe

^Jia^nung an alle, bie berufen finb, ouf biefem ©ebiete ju roirfen."]
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©. 548—563: |)an§ %. .'öcrmolt, Sin üei-yd^oUenei' vo[itlfd)er Sluffa^

£eopo(b 9innfe^. [3n ber 3(Uflemdnon ^^veuftifc^en ©taabS^eitunfl uom

9. 3(ufluft 1832, ber in extenso initiieteilt luirb, nuiletcf) mit betx

SHanbfltüffni beö SRebafteuvo bi-r ovpofitionellen frnii5o|i)c^cn Leitung

Le National Mom 17. Sdii^uft 1832, ber ilju uollftäubii] inei Ji"«"'

jöfifd^e überfe^te. (Sr ^atte bcn S^ved, „bie franjöfifc^en 2lnrempc[ungen

al^ unangemeffcne (5inmifc^ujinen in bic innere ^olitif bc§ beutjc^en

53unbeo nnirbeDoII ,uu-ücfjuiueii'en", n)nf)rid)cin(ic^ aber and) ben an=

beren, „bie ()eftig angefeinbeten ^unbe^Stagsbefd^Iüffe üor beut eigenen

Qnlanbe ',11 ucrteibigen". 3um (Scf)lufe gibt ,'pelmolt ilorrefpüiibenjen

3tanfe§ 1. über eine Slnregung, 33erlin mit 'JJiünc^en ,^u uertaufd^en

(3lnfang 1837), 2. über ben, bic 311 rcorganifterenbe ^^reuJ5ifd;e otaatö^

jcitung 3u leiten (1838).]

2)eutfdj.eöan6enjdjc ÜÖIätter. XXXII. Sa^rgang. Der % ^. VU.
3fa()rgang. .^alic a. ©. 1907.

<B. 318—341: 2)J artin ©d)tan, Sie (ginfüf)rung ber Union unb 2lgenbe

in ^reu^en unter griebrid) 3Bilf)eIm III. [©elbftänbige, fe[)r fritifd^e,

rcenn aud^ mef)r anerfennenbe 33efpred)ung beä 2. 33anbes bes Sßerfeä

oon (Srid) gövfter, Sie (gntfte^ung ber ^reufeifc^en Sanbeäfird^e unter

ber gjegierung ^riebrid) 3Bir[)eImä III. Jl\d)t mit ^riebrid^ 2ßil.

^elm III. fid) al§ oberfteu i8ifd}of füt)lte, unb üon ba^er bie

innere Sevpflid)tung jur (Sinfübrung neuer ©otteöbienftorbnung gefüllt

^ätte, fonbern lueil er bie ^Jiotrcenbigfeit ber Dteuorbnung alä (Sbrift

fa^, unb n^eit er aU 5^önig unb iianbe^berr bie a}fad^t jur 3Jeu=

orbnung in §änben f)atte." '^m [pe^ieUen gel^t ©d)ian au^ bie Gin=

füf)rung ber Slgenbe („unenb[ic^er Cieiuiffenebrud non oben^er, mand^e

aufred)te ©elbftänbigfeit, aber audj fe^r grofee friec^enbe Unfelbft^

ftänbigfeit, auf Seiten ber Staatsbeamten Doran beim SJJinifter 2(lten=

ftein"), auf bie 3(nberungen in ber ^erfaffung, auf bie fdilefifd^en

SBirren ein. @r f)ebt 5um Sd)luf} ^eroor, M^ ha^ g-örfterfdie SBerf

jrcar einen tenbeuiiöfen Slnftric^ in bem Sinne ber beflimmten firc^en*

politifdjen 2Infd)auungen g-örfterS f)at, aber loegen feiner ja^treid^en

Slftenanäjüge unb «beigaben aud) ein eigeneä Urteil ermöglid^t.]

9)lonat§^cftc ber 6omcniu§'(ScfeUjc^oft. XVI. S^a^igang. 1907. »erlin

1907.

©. 57—81: Subiptg Äeller, Öraf 2Bi(tielm oon @c^aumburg=S?ippe. ©in

3eitgenoffe unb ^reunb 5riebrid)§ beä ©rofeen [1724— 1777J.

©. 164—183: Slbolf Äobut, ©ottfrieb SBil^elm £eibni5 unb Königin

©opfjie G^arlotte von *^reu^en.

9lrii^iö für SoaittlttJtficnft^aft unb «Soaiolpolitif. 91. g. be§ 5ßraun=

f(i)en 2lrcf)iög. ^erausg. öon äB. ©onibait, 931. 2Beber unb

gbg. Saiie. XXIV. 25anb. Tübingen 1907.

©. 547—557: Hermann 93? au er, Sie aSerfd)UIbung§grenje für Sauern«

guter in 5ßreufeen [1811—1843].
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^cr bcutjdjc ^'^crolb. ^^eitjdjrijt für 2iöappfu=, ©iegc{= uiib t5amincn=

funbc. o7. :3al)^'fliiiifl- 3?cilin 1906.

©. 65—67: @ufta« ©ommerf clb t, 2)te 2e^nborff=®fäbef in ber Äird^e

ju $>affftrom bei i^önigöbenj Dftpr.

©, 68—70: ©onrob, 3]evjeid)niö ber bt^[)er ci-fcf)ienenen §atibbücf)er über

bcu ilönicilid) ^reufeifd^en .'öof itnb ©taat unb Ä'önirilidö ^reufiifd^en

eirtatofalenber (1794—1906).

©. 89—91: 33öttid}er, 3)ie 20 nlteften berliner eoanflelifd^en Äird^en

unb iljrc ilirdienbürfjer.

*4>tcu6t|dyc 3oIjtbürfjcr. ^v^g. Don A'iaiiö ®elbvüc£.

128. m. |)eft 2, ©. 191—208: SB. ^f i tr}ad = ©toljn , 5ßfarrer an ber

ilaifer 35}il[)elm=0ebnditntöfirci^e, 33erHn: 2)ie preufeifd^e Sanbeöfird^e

unter ^-riebvic^ SBilfjelm IV. [^ufanimenfaffenbe Sßürbtt^ung ber die'

foinipläne unb il)rer ©rfolge foiuie beö fird)lidjen Sebenä mit bem

Öruubmotit): „%xo^ all beä ungel)euerlidjen ^i'^ali^ittu^» ^^^ bamalä

am preuüifd)en Äönig'§t)ofe nerpuffte, für bie eüangelifd^e Sanbe^fird^e

rcar e§ iiranf[)citöäeit."]

^eft 3 ©.470—511: 3lnna n. ©teinmann, Sübed: Serül^rungen mit ber

©lanenrcelt. 2(usi l)interlaffencn ^^apieren beö uerftorbenen Dberpräfi^

beuten d. ©teinmann [n. ©teinmann icar feit 1860 iianbrat be§

itreife§ Sljorn; bie Slufäeic^nungen entl}ttltcn teil§ eine ©d&ilberung

ber ßulturjuftänbe Deg iianbeö, teil§ Srlebniffe be^ Sanbratä unb

©renjfommiffariuä, namentlid^ auä ber 3^it beä polnifdien 3lufftanbe8

üon 1863].

129. ob., ipeft 1, ©. 1—38: Dr. (Jmil ©anielS, «erlin: Dfterreid^

unb bor Srimfrieg. [^m 2lnfd)(uffe on bas 93ud) pon g^riebjung, ber

Mrimfrieg unb bie öfterreid^ifdje ^politit 1907.]

^ie ©renaboten. 3citf(i)rift für ^olttü, Literatur unb ^unft. ^af)x=

gang 66. Öcipjig 1907. S3anb 2.

©. 118—124, 181—186: |)einric^ »on ^of c^ inger, Sie 2ßebell=Ufebomfc^e

23efdin)crbe über ben SD'Jiiufter SJJanteuffel. [^m ^al^re 1855, roegen

ber r^efanbtfd)ttft ber beiben genannten 1854 nad^ Sonbon unb

^aris, ber angeblid) SJJanteuffel entgegengcroirft Ijabe. 33efd^n)erben

öom 18. unb 20. Suni 55; SJanteuffele Siedjtfertigung üom 3. 2lug. 55;

me^rfadie Sieplifen unb Suplifen. ©d;rei6en be§ Äönig^ Dom

15. aiuguft 57 im Sßortlaut. Seegleid)en oom 21. Sluguft 57. 1. @cp*

tember 57. Griebigung ber ©ac^e erft im g^ebruar 58.]

©. 546—553: Gberf)arb Ärau^, 2:ilfit — ein ^ufö^^iienbrud) ber bri*

tifd^en ^eftlani'spolitif. [Überfielt über längere ®pod^en ber englifd^en

^olittf unb fpc^iell bie von 1806/07, bie auä Unfäl)igfeit bie ^reufien

unb 3hiffen im ©tid) lie^, um erft fpnter mit ©paniern unb ^brtu=

giefen ben Äampf gegen 5Japoleon auf bem ^^ftlanbe aufjune{)menj.

©. 605—615: 2)ie Sefcf)ie^ung üon ^aris. (Sine SBiberlegung. [Unter«

fc^eibet bei ber 33efd^iefiungäfrage äi»if(i)en einer Sefcl)ief(ung ber ^otti
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unb ber inneren Stabt, fudit bnrd) Ginfüfjrunri btefes llnteri'c^iebe^

eine 3iei^e uon JBiberfpviidien in ben SUtoftttien uerfd^iebener SBeteiliciter

aufjuflären ober in Übereinftinuniuu^ ju bringen.)

SBb. 3. ©. 8—18, 115—119, 172—182: 2ß. Sang, ^rar.freic^^ 2mian,^»

Derfuc^e 1868—1870. [©teilt nad) ben {^orfcfiungcn oon Sourgeoiä

unb (Slermont, iHome et Napoleon. HI. ^ariö 1907, fie ergänjenb,

bar, rcie lueit bie 3lUian3uerl"uc^c ^^'i^fffidiei beim 9lu^brucf) beö

Äriege^ gebiefjen rcaren. Unterfucf)t bie Sebeutung unb jeigt bie

Sßielbeutigfeit aller einzelnen »on ben 53ctei(igten unternommenen

©d^ritte; Öfterreic^ ftetä au^n)eid)enb, ^"stalicn loitl oor allem ^Hom.

^tü^jn^r 71 roäre ber i^rieg roa^rfc^einlic^ 5um 2lusbru(^ gefommen,

bie fpanifct)e Jrage unb bie fc^nellen prcu{5ifcf)en Siege raerfen alle ^e=

recf)nungen über Den |>aufen.]

<B. 250—258: 2ß. 33rönner, J'eutfc^er ?lJorben unb ©üben. [(Sine pfijd&o^

logifd^e ©tubie.]

©. 321—323: m. SBerner, Ser norbbeutid}e Sunb.

©. 323—324: 21. ilutfd)bad;, ©aribalbis ©rünbe für feine Xeilnai^me am

Äampfe g^anfveid}^ gegen 35eutfd}tanb.

©. 339—351: @ine neue 33lüc^erbiograpl^ie. [oon Unger. (Srfter i^anb

bi§ 1811 reid^enb. 5"l}«'t^«"9a£'e.]

©. 698-699: Q. ©., 2)er Segen ^riebric^ä beö ©rofsen.

2)a8 SJlontaß&blatt. SBijfenfi^attlidje äßoc^enbcilage ber 5[Ragbel6urgi|d)en

Leitung. Dvgati jür .^cimatfunbe. ^lagbeBuvg 1907.

SWr. 13—15: SiubolfSunge, (Sine ilolonie für politifdE)e Söeibre^er im

^a^re 1848. [Sie ©tabt j^öti^en, 3ufluc^t§ort für oiele SJerfolgte;

©c^ilberung beS bortigen Seben^o im '^aijxe 1848.]

3lx. 14: §einrid} üon ^ofc^inger, 2tu'j ber Äorrefponbenj beg Äönig§

{yriebrid^ SBil^elm IV. [(Sigenljänbige Briefe au§ beö Äönigs legten

Sebengja^ren, jumeift an aJJanteuffel, in fe^r üerfc^iebenen 2lngelegen«

Reiten.]

3lr. 16: 2tgneg §arber, 3)ie Hlofterruine S^orin in ber Sfleumarf.

5Rr. 17—19: 333. 2H)reng, Dtto v. &mtideä gelel)rter Serfel)r. l,t>in=:

loeiä auf ben loenig bead}teten, obiuol)t rieröffentlid)ten 53riefroec^fel mit

Seibnij, mit englifc^en (55elel;rten; C^ucride l}at, entgegen ber ©itte ber

Seit, fe^r loenig gelel)rten Srieftoedifel gepflogen.]

Jlr. 20/21: D. 8e^renbfen, 2(u^ ten 3;agebüd)ern eineä alten ^Jiagbe»

bürgert. 2)ie 3eit ber Slodabe. [Söörtlic^er (?) 2(bbrud ober üiel=

mel^r 2(uä3ug (au§ bem Sagebud) beg 2lnbre'3 (SJottfrieb Se^renbfen ?)

über bie Satire 1812—13.]

5Rr. 24—26: (S. 9Jeubttuer, Dtto o. ©uerideä (SefdE)led^t. [2Kit erftmalig

Deröffentlid)ten i)JJaterialien auä bem 3iadE)laB bes legten (^uerife].

Str. 26: ^ermann (S) rotier, Sie 2(uggrabung ber Älofterfird^e ^poläjeUe,

frül^er §ornburg (877). 2Kit einem (Srunbrif;. [3m 3DlanäfelDifc{)en,

gegrünbet (nid)t ganj fidler) 877, 1525 jerftört.]

9lr. 28—30: *
:, *, 3ol)ann 2lbam »rei;fig unb bie 2tnfänge ber Äunftfc^ule

in aWagbeburg. [5n ber jrceiten ^älfte beg 18. 3a^rf)unöert§.]
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iiJr. 28: iliaj; 2^emli'5fi), SJ'as 5unmiburi^er Äirfdjfcft im ididjte ber ©age

unb ffiefcl)icl)tc. [ Jctliueife neuer ^Jac^meiö über beinufete (yiitfcl)un9en,

bie bei (Ä'iitftebuiui ber <S>i\(i,c initfleiüirft ()aben.|

5fr. 30: Siüfeiifelb, SImuui unube ber C^ininbftein öeo Wagbeburger

Som^ö \\cU\;\{? \dli(l)t im '^a{)vi 1208, fonbern 3lprit 1209.]

5ir. 29';30: 40. .Viniptueriammlutui bc>5 .'^»arsuereinö für @cfc^id)te unb 3Uter*

turnGtiinbe. i?(iisfül)rlid)er beriefet. [(Siit^ält: Dd)ä, Über bie 1905

uiib 1907 erfolflten 9lu^grabuiigeii auf ber großen Sauenburg. @rabe,

®ie ®efd)id;te beö {yeftortes 'Siiiak. SBrinfmann, Über bie neueren 2luä»

grabungen im ^ar^e. (,!öurg iUnfialt).)

Hit. 33: ®. älrnbt, ^alberftabt alö ^anbel^ort biö jum 2luögong be§

anittelalters.

9h-. 34: 3Cilliam §effe, ®ie erflen §anbeläbe}ier)ungen jroifd^en 3Jiagbe=

bürg unb ben Stäbtcn !öerlin=ilölln.

9?r. 35: &. SIrnbt, ^^alberftabtö ^anbelsftrafeen unb ältefte §anbelg»

be}ief)ungen.

9lr. 26: At. SB., |)oc^}eito= unb 2;otcngcbräud)e in 9}iittelbeutfci^lanb oor

300 3aOren-

3lt. 37: Seder = £i nbau, ©ic neue ^^jauGurnc Don ber 5.1tafc^inenfabrif ju

2lfci^er§tebcn. [33ei neuereu Stuögrabungen gefunben.]

3lt. 39: Alarl 9Jfer)er, ®ie ©ersborfer Surg bei Clueblinburg.

^onntagSbeiloge jur aSojfifc^en gcitung. Seiün 1907.

3ir. 13 ; 2: [; e b r H a p p ft ein, ©d)letormad)er tüiber grie^ricf) SßiUjelm III.

[yiaö) bem äi>erfe von ®rid) görfter.J

«Rr. 13/14: «Hic^arb m. 9Jiet)er, :i>om 2l[t=33erliner 3toman.

3it. 14/15: ^arl Sitte, 3icüand)e für ©aborca. [3lacl^ bem achten 93anbe

Don Ollivier, L'empire liberal.]

3lt. 17: D. ^rcin, 2tlifo bei Dberaben. [Jlüdblicf auf bie SluägrabungS*

ergebniffe non 1906. Sei Dberaben lag ein Ä'aftell, nid^t ein 3)?arfcl^5

lager; eo i)at roatjrfdjeinlid; eine S3e[agerung ttuSäu[)aUen gef)abt; eg

\tei)t auf bem Soben einer älteren germanifdiea Slnfieblung. SBeitere

IRamensforfdiungen unb Srgebniffe.]

3lx. 17'18: griebrid; SJleufel, 3lo6) (giniges aug SJfarrai^' SOJemoiren.

1. S)ie ©efangenna^mc be§ 9iegimentä gens d'armes (27. DU. 1806).

2. @ine 9ieife nad) 3Beimar im Sißinter 1808. 3. 3!)larn)i^ über

©uflao IV. Sibolf unb bie @efd)ici^te @d)n)eben§ 1807—18.

3lt. 18: ernft 33 ran b es, g-ri^ Sleuter al€ ^olitifer unb Patriot.

3lx. 19/20: 5paul öol^r^auf en, 3ii)ifc^en ©i^Iau unb grieblanb. ©tim»

mungöbilber auä bem g-rüfiling be§ Sö^reä 1807.

yiv. 21: Äarl SBitle, (Sin ^ranjofe in Berlin unb SRI^einäberg in ben

Sauren 1785—1787 unb im ^a^re 1792. [2)er ©o^n beg 3[Rarqui§

be SouiEe, mit 3i'fti"i'"U"S 5riebrid)§ be§ (iJrofsen 1785 in bie Ser=

liner S^viU unb 3}filitärafabemie für junge (gbelleute aufgenommen.

3la^ feinen Senfroürbigteiten.]

9fr. 23: S^eobor Sßenjelberger , 2)ie (rgeria be?; ^roeiten Äaiferreid^eä.

(Gin Sriefroec^fet ber Äönigin ©opfjie »on |)olIanb auö ben ^a^ren

1862—1877). [9Jiit 2)rouin be S^ui§.]
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3?r. 24/26: ^aii t .'öo hfiaii f cn , .'peilöberg, ^-rieblanb, Jilfit. Stinnminflö=

bilber ani^ bcm (Sommer 1807.

3lr. 27: ^riebrtcf) »Teufel, 91ücf)elö ShKJtritt auö bcm preufeifd^en Sienft.

(Quit 1807). [©enevoHeutnnnt oon 5Rü(^el, auf (yorberung StJapoIeonä

gleicf) .öarbenberg entlaffcn.]

5»r. 32/33: Äarl SBitte, SaeEanber von ^umboM iiub 2lim6 SBonplanb.

3lr. 34: Slbolf Sanggutf), iinri 9hinuft Don Sßeimar itub ^Japoreon.

9Jr. 35: Siegfrieb llJnire, (Siniuanbcntnnen niiö 3?eucfjate( nad) 'Jlireufeen.

3lv. 39: Wavl 5Ktttc, 9(u^ ben liieren unb ^^apteven best «rafen 3^effel»

robe. |(«raf ffliüjelm ^Jf., «atei- beö fpäteren Man^lerö, 1755—1765

i^ammeiöerr am pveufeifc^eii $ofe. SlJitteihiiu-jen auä bem Sriefroec^fel

3töt)'d)on $»nter unb ©ofjn 1801—1812.]

Utttctl^oltunggbcilagc jur Säglidjcn ^iunbfd^au. 33ett{n 1907.

yiv. 78—80: Ä. £il5mann, .'5nn§ Ravl Don Sßinterfetbt. (®et»oren am
4. Slpril 1707.)

5Jr. 79: 3iol)ert 9JiteIfe, 9iod^ ein 9i«cf}roovt ^u ben Sorftird^en dou

SRubon) unb ©tfjönefelb.

3lv. 83: Sana Äarl von SBinterfetbtä ©nbe. L^tuä ber ©efc^ic^te üon

©örliti.]

5Wr. 103: (Sin bebeutfameö ©enfmal ber Sorjeit. [Sin präl^iftorifd^eo g^ürften*

grab bei 5)eIm§borf in ber Öraffd^aft 9JtanäfeIb, au?: ber 3eit etroa

2000—1800 oor Gf)r.]

^t. 104. 105. 107. 109: 3)amalä. 3"9enberinnerungen an 33erlin unt bie

ajJitte beö neunjel^nten 3flfjrO""i'ert§. 5)0n Dr. 3K. ^el^er.

3lv. 104: Setlet) üon Sitiencron, ©er alte Söad^tmeifter üom 2)ragoner=

regiment 2ln§bac]^=53at)reut^.

3lv. 114: 2)rei bi^^er unücrötfentlid)te Briefe beä Äönigg ^f'^^i^i'^ Sßil=

^e(m IV. 9JittgeteiIt uon .öeinric^ dou ^ofc^inger. [2tu5 Sluguft unb

September 1852, betreffenb bie Mommanbierung eine§ Dberften DIberg

jur S3rüffeler ®efanbtfd)aft unb bie "^-tac^c ber SSer^anblungen roegen

beö SoHoereiiiö, aHe brei an 9}?anteuffet.]

3lv. 123: Si^mann, Sie Seiten beä 3af)reä 1806/07. 11. Sanjig.

9lr. 126/127: 6 ruft «Knemüller, SEir^elm oon |)um6oIbt unb Caroline

Suife, g^ürftin ju ©d)raar3burg=9tubolftabt. Wit biäf^er ungebrudten

©riefen ,t>"'"^ofi't5.

3lv. 140/141: %i). 3)0 1,5, 2)er 2Benbepunft beo ©iebenjärjrigen Ärieges.

1757 — 18. Sunt — 1907. [Über bie aSebeutung ber ed)lad)t bei

Äolin.]

3iv. 141: ©in ©rief beä dürften SiSmard. [3]om 15. ^uni 1871 an ben

bamaligcn Sauinfpeftor bei ber SJJinifterialbaufommiffion äu a3er(in

^anl Spiefev über öie bei ber am 16. 3uni ftattfinbenben Snt^üllung

beä 3)enfma[§ griebrid^ 5ßi({)elm5 III. ju beobac^tenben ^Formalitäten,

nebft Spieferä Slufjeid^nungen über bie 3(ngelegenl^eit.]

9Jr. 152. 158: £i|mann, Sie Se^ren beg 3a^re§ 1806/07. 12. ©raubenj

unb Äolberg. 13. Silfit, ben 7. unb 9. Suli 1807.

3lx. 156/157: ^aul $o(äf)aufen, Äriegsgefänge unb 3^rieben§flänge jur

3eit oon 3;ilfit.
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«»r. 166 167: 3Iuö 31. »on 33 0^11 s laroöf v) § Äriet^^briefen. [Son 1870/71.]

9Jr. 170: 8 i^i "'«""» ©avibalbt im beut|d[)=frnnjöftfd[)cn Ärieg.

9Jr. 174: (Siüntber ©aalfe'Ib, ^^luö bev evranjofen.H'it. 'Oladj alten 33riefen

erjä[)lt. |33riefe aiu3 ytibcrf über bortic^e 35orfläitiie uom 9JoDember

1806, luo ein 2;eil ber auo iIJüuftcv in Söeftfalen forti^efc^afften Seil^banf

ben gi'i^'iof*-'" '" öi>^ 4''i'i">''-' fi^'-
1

yiv. 179: ©c^u^ (lei^n Slnfterfunflodcfaf)!- oor 200 ^c^fc"- |3tu§ einem

preu|i|c^eu ^oftreglemcnt Mom ^iooembev 1709.]

3h. 194—196: ©ambetta unb Siömarcf. [Snfiartäanflabe ber 2:tmc8s

entl^üllunnen von San? unb bereu SBiberlefluut^ nad) ben |)amburger

?Jad)ric^ten.]

51r. 221-223: ©üntfiev ©aa Ife[b, ^eUjoranb 1807 unb 1907. 3tuc^

eine .5)unbertjar)rbetracl^tunt?.

Seilogc lux ^lüöcmcincn 3eitunfl. "üHündEien 1907.

9Jr. 84: ^an§ ^ru^, Sang v. i?teift=9^e|on), 2)er 33annerträger ber

preuBifd)en Sleaftion. [33efpred)ung ber 33io3rapf)ie üon ^ßeteröborff.]

9ir. 106: ©in merfiuüibiiier 33rief Seopolb 3lanfeö. 3JJitgeteiIt oon §ang
^ehnolt. [Sringenbeö ©efud) nont 28. 2lpri[ 1822 an ben 3J?ünd^ener

?ßl^ilologen gi^'^^riif) Sfjierfd), ifjm eine 3lnfteIIun(? in 33apern ju »er-

fc^affen, ba er in ^reufeen auf feinen '^aÜ bleiben roolle.]

3lx. 118: §aug ^ru^, 3leue ©riefe dou ^t^t^^^"'"^ @en^. [Sefpred^ung

ber üon e^ournier Deröffentlid;ten Siiefe @en^' an ilieffenberg.]

®eorg Xumbült, 3lömifd)e gorfdjungen in 3BeftfaIen. [2)ie

Slusgrabungen auf bem ©t. 3lnnenberge bei öaltem unb bie bei

Dberoaben. 3"ff""'"P"T''ffenber SeridE)t.]

9?r. 149: 2t. g- i^ainbl, ^reufeifd^e 3(nfieb(er in Siebenbürgen. [^reuBifd^e

Äriegsgefargene unb 2)eferteure aug bem Siebenjährigen Ärieg.]

yix. 155: Äarl 33ubbe, ©as ^auä §o^enIo^e=@d)iUinggfürft oor 200

^a^ren. [?5eri3ffentlid}ung eineö Sriefeg üon 1702 beä @uperinten=

beuten ^^uci'^ein in DiörbUngcn an ^ermann 2(uguft '^vanU, ge=

fc^rieben tm 2luftrage ber bamaligen eüungelifdjen ^ürftin betreffenb

2lnfteUung eine§ eüangelifd;en ^ofprebigers für bie fürftlirf)en Sanbe.]

9Jr. 172/173: (S. ©ei liiere, ©rnft 3ienan unb ber germanifd^e Qm«
periali§mus. 2(utorifierte ^Bearbeitung dou gr. u. DppeIn=33ronifon)äfi.

I. «or 1870. II. dladi) 1870.

aBeftcrmanng 5!)lonat8^cftc. ^aufttterte beutfc^e 3eitfc^rift für ba3
gciftige Seben ber ©cgeniüort. 51. ^fo^tgang. SSraunfd^iöeig 1907.

$eft 8, ©.2.50—253: SB. ©unbrac^, 2)ie Sefiebelung beö oftelbifc^en

©laüentanbes. 3"»" ac^t^unbertjäfirigen ©ebäd^tni^ ber jroeiten ger-

manifc^en Sölferroanberung.

^ie neue 5iunbjt^au. XVII. 3faf)rgnng ber freien Sül^ne. Sertin
1907. ^toeiter ^anb.

©. 863—882: * ^ *, granaDöerbed, «riefe an 3;rettfc^fe unb 3lo^be.

[an Xreitfc^fe Dom 23. 3uni 1871 big 1. 5RoDember 1875, mit mannig«
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fac^er 33e5ugna^me auf 2:reitfcl^fef(^e Briefe unb 2lnftt^ten, J^auptfäd^»

lid) über p^tIofop{)ifd)c unb allgemein tüiffenfc^aftlid^e fragen.]

Xeutjdjc 9iunbj(^au. Jpxsgb. öon 3t " i i » ^ ytobcnberg. Sia^rg. 33.

SöeiUn 1907.

93b. 181. ©. 42—62, 199—224, 351—377: ^au I ® ü fef elbt, 5JJeine Äriegä=

ertebntfi'e im beuticf)=iiansb[i|c{)en ^t^f^Ji'Hf "ebft autobiü3vapI;ifcI;en

2)iitteilungen aui ben 3af)ren 1868/69.

93b. 132, <B. 35—51: 6. ^vei^err uon ber ©ol^, Gin a«af;niiiort jur

(Erinnerung an ben Jilfitcr Ji^'^i'en. (9. 2l"'i 1807). [©uct)t nac^*

3un>ei)en, loie öiete Shisficfjten auf Gvfolg ober lüenigftenö günftigere

SBenbungen 'i}>rcuf5en awäj nad) bem 14. Dftober 1806 nod; ^atte, aber

infolge ber allgemeinen Entmutigung ungenu^t Derftreirf)en liefe.]

©. 203—226: Briefe ?f rieb rief) 2;l)eobor H if rf)er Ö ous ber ^aulsfirc^e.

herausgegeben, eingeleitet u!ib erläutert Don ©ottlob ©gelfiaaf. [12 ©riefe,

an ififcl)er»j ^i'^imb SBil^elm Äapff gerirfjtet, uom Iß. September 1848 —
7. ^inuar 1849.

1

^cutjdjc 5HcOue. 6ine ^JloiiQtöfd^nft. •^r^gb. oon 9t i d) a r b 5 ( et
f cf) e r.

32. Saf)i9a"g- (Stuttgart unb fiei^jig 1907.

93b. 2, ©. 12—26, 184—194, 257—278: ;g)ermann Du den, 2tu§ ben

93ricfen Stubolf oou 93ennigfenG. XXV, XXVI. 2tn feine grau.

[21. Jfooember 1871 — 16. 2)e3ember 1876 Sluäjüge auä 93riefen über

Einleitung beö SulturfampfeS unb fonftige innere ^olitif. 28. 2{ug.

1876 — io. gebruar 1877. 9]on ber italicnifc^en Sieife (OTai unb

Suni 77). 3e ein 93rief oon unb an Äeubell, 93otfcl^after in Jtom].

XXVII. 2)ie i^ar3iner9?erl)anblungeiiüonl877. [93egegnungam 15. Jiuli

1877 in SSarjin, a)?itteilung ber oorl^er geroed^ feiten 93riefe. 93rtef 93ennig=

fenä an feine 3DJutter com 22. Dftober 1877. ©inlabung XJismardfs an

58. Don 17. ©eäember 77 (nid^t 19. ©ej.), über bie 93efprecf)ungen »om
26. biä 29. 2)eÄember fef)len 3lufeerungen Sennigfenei. Itritif beg ent=

fprec^enben 2(bfa^eä in ben ©ebanfen unb (Erinnerungen: Sie (£in=

leituitg ber Slftion l^at ficf) in 93ismarcfä (Srinnerung oerfc^oben, ber

3lulgang ift richtig bargeftellt].

©. 82—46: ^tinvid) pon ^ofc^inger, ^ev preufeif^e ©efanbte ©raf

Sraffier be ©t. ©imon. [93riefe au§ Surin pom 6. 3luguft 1856.

5ßari§ 17. 2)e5ember 1856. 2-urin 24. aJiärj 1857 — 4. Dft. 1858,

teils an ben ÜiJnig, teilö an 3[)}anteuffet |.

©. 66—85; ailberta Don ^^iuttfamer, aiaj oon ^:i3u ttfamer. [mt
SWitteitung Pon 93riefen ^uttfamerä, 93iämarcfö, @. SRanteuffelä,

beä (dürften §o^en(o^e].

©. 141—154: Dr. üon ©c^ulte, (Erinnerungen an ^yürft Si§mard. [3Kit*

teilungen Don öefpräcf)en mit 93., l)auptfädE)lic^ aus ben Qafiren

1874—1878; nac^ 9Ueberfcf;riften ©cf)ulteä aus jener 3eit.]

©. 287—292: Dr. uon ©d^ulte, (Erinnerungen an Subraig 2Binbf)orft.

^orfc^ungen j. ßranb. u. preufe. (Sefd). XX, 2. 1.5
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ob. 3, ©. 1—12, 210—230: Gbuarb uon SBert Reimer, Untiebrucftc

löriefe cineS (ie(;etinen Sßiener 'ilc,enten aus bem '^al)ve 1856. (©in

^eitrafl jur Ckfdöid^tc beo öfteircid^tfc^en Honforbatä von 1855.)

@. 69—81, 147—162, 304—316: § ermann Dncfen, 2lu§ ben SBricfen

9Jubolf üon 93enni(;fenö. XXVIII—XXX. [SBeitere ©iiliricfelutii]

ber i^vi\e unb Söi^Snuirdo ^ßolitif Sliifaiu] 1878 nacf) ?3riefeii 33enii.^.

Über ben SLnihlfampf 1878, 53riefc üerfc^iebcner ^^olitifer an 53enn.

53riefe über bte %va(\e beä Sßelfenfonbs auä ben ^al^ven 187273.

Stücfe au§ ben 33ricfen be§ öotfd^afterö Örafen SDJünfter (ßonbon unb

^ttrie) an SBenn., 1873—1878. SSid über bte orientalifd^e ^rac^e unb

©nfllanbä ©tellunfl baju.]

©. 193—197: * * *, ©cfiönleins SSerpünis ^u Äönt(| ^rtebrid^ 3BU=

Ijelm IV. Don ^reu^en. [3ur 2{broe()r unb Sßtberlegunc; ber Sertdöte

beö grinsen Äraft ju ^otjenlo^e^Snßelfincjen.]

©.269—278: SCon^ ©c^ ul^mad^er, Drtfiinalbriefe über ben Xoh ber

Königin 2m\e. [oon bent Äämmerer Ximm (^uli 1810, 15. Sluguft

1810), »on öufelanb, an bte gamilie ©onfenttus in 3!)ieinel gerichtet.]

©. 341—360: anajgret^err »ontübed, 2Ius Äarl griebrid^ grei^errn

Don Jlübecf§ Xagebüd^ern. 18.35. (3)er STob be§ Äaiferg ^ranj. 5Re=

gierungsantritt bes 5?atferg ^-erbinanb. 2)te 3"f'i"i'"enfunft ber

Haifer gei'i'inanb unb i)fifoIau5 fotrie itöntg ^J^iebric^ SBiUjelm III.

in 3;epli^. ^iitriguen bes 5ür[ten 9JJetternicf) unb bes @rafen

Äotororat. (Srjl^erjog Äarl (ber ©ieger düii 2lfpern) unb Äaifer

O^erbinanb.)

ßonferüatitjc ünonatgjd^tift für «PoÜtif, Sitcrotur unb ßunft. 64. ^a^x=

gang. 33erün 1907.

©. 627—640, 736—749: ü. ©el[, Äönig griebric^ 3Bir^eIm III. unb bte

Äoncention oon ^auroggen im 2idf)te neuerer ?^orfcl&ung. [3uftimmung

ju iien 2;^immefc^en ^^oi'fd^ungen.]

©. 820—832: ^einrid^ oon «ßof c^inger, fyriebrid^ miijelm. IV. unb

SBif^elm I. S^arafter^üge auä unueröffentlic^ten ^Briefen beibcr Könige.

[®in Äon^ept ber Sßerfaffung von 18.50 mit eigenpnbigen 3lünbbe=

merfungen be§ Äönigg. Über bie Senu^ung ber amtüc^en treffe,

über einige @e)e^entn)ürfe an 2Jiantcuffe(, an ben ©rafen Sranben»

bürg; über bie ^u'öffigfeit ber 5>anbbi[Ietö an bie SRinifter, au§ ben

Sauren 1849 unb 18.50; Srief an 9kpoIeon III. »om 7. 3Wärs 1854.

— 3Son 2Bt(^eItn I. ©einreiben Dom 3. Sioüember 1844 an SlJanteuffel,

Dom 8. gebruar 1851 an ben Äönig betr. ®ef)alt unb Sejüge in feiner

©teüung in ßoblenj; Dom 31. SWärj 1856 betr. öffcntlid^e Serleum=

bungen an bas ©taat^minifterium.]

©. 1114—1117: ^einricf) »on ^ofd^inger, ©in JBvief beö Äaiferg

9?itoIauä I. an ben Äönig ^-riebric^ aSil^etm IV. f»om 5/17. 3Wai 18.54,

bringenbe Sefc^robrung, fid^ bem oon JRufetanb oertretenen ,d^riftncf)en'

3ntereffe anjufc^Iiefjen.]
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Revue des deux mondes. Paris 1907.

93b. 38, <B. 552—590: ®eorgeö®ovean, Les origines du Culturkampf

AUemand. I. Les Catholiques et la pr^paration de l'unit^

AUemande.

m. 39, ©. 53—90: Gmile DKioter, L'Europe k la lin de l'aunöe

1869.

©. 276—318: Qmilc Dlliüiei-, La fin de l'empire autoritative. |(Sr =

innenint^en imb 9Jätteilun3 uicler luic^tiger ©riefe über ben &am] ber

2)ini]e im ^v^imenu]

<3. 528—565: 6 mile D Hi u ier, Le ministöre du 2. Jan vier 1870.

[2)eö «crfaffevg felbft.]

3}b. 40, S. 133—170: ©eorgeo Öoi;eau, Les origines du Cultur-

kampf Allemand. II. La formation sociale des Catholiques

Allemands.

militör^aSJo^cnblatt. 92. S^a^igang. 1907.

'ilt. 58, 77, 78: v. 2., 55or f)unbertfünfäig ^ai)mi. ^rag. iloUn. [gortf.

ouä 3Jr. 12.]

9Jr. 63, 72, 74, 76: g-ortf. u. Sc^IuB «on „3Sor r}unbert Sauren." [Sis Jilfit.]

)Rv. 69/70/84: 2(u§ ben Ijinterlaffenen papieren eineä 93erteibiger§ oou

Golberg. L2)eg 2trtiUerie(eutnantä e^r. Örtel.]

^JJr. 89: Gin Sertdjt über bie Iriegerifd^en 3Sorgänge Dom 15.— 18. 2>uni

1815. [33ertrf)t beö fur^effifrf)en 9)kiorg u. 2)a(roigt üom 20. ^uni

au'j ^Brüffet.]

9Jr. 107: u. 33Iume, La Strategie de Moltke en 1870. [9(breönenbe 58e=

fpred^ung ber fo betitelten ©tubie Don ^ßalat.]

SSci^cft a«tn 5!)lilitör.2ÖO(^cnt)Iott. 1907.

6. ^eft: »et^fe, Sie ®aubi^anb|cl^riften für ba§ ^a^r 1759. [bietet

eine gortf. ber in ben Urfunbt. ^Beiträgen unb im 93ei^efte bes 3!)li(.=

äl'oc^enbtatts begonnenen ©tubien über ba§ G5aubifc^e Journal.]

3JietteljQ()rS{)eftc für 2;rmjpenfüf)rung unb ^ecrc&funbe. ^erauSgeg.

üom @ro^en ©eneralftabe. 4. S^atjrgang. 1907.

2. |)eft: ®raf ©d^Iieffen, S^er ^elbsug Don ^r.=et)rau.

j5^r^r. 5ret)tag ü. SoringM^en, e^ortf. ber ©tubien nod)

Slaufetüi^. Serbftfelbäug 1813.

Sie Sümpfe ber beutfc^en 3;ruppen in ©übroeftafrifa. §otten=

tottenfrieg.

3. |)eft: @raf ©d^lieffen, 2)er gelb.^ug von j?rieblanb.

gortf. ber ©tubten wai) Glauferoi^.

g-ortf. ber „kämpfe ufip."

4. §eft: gortf. ber ©tiibien md) Crauferoi^. 9i. g. IL 2}er gelbjug 1814

in ^rönfreid^.

15*
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3alirbürf)er für btc bfiitjdje 5lrtncc unb 5!)lorinc. Pk^Iettet oon

.Wi'im. ISH17.

iieft 480: "üvljv. v. b. Söcniu». Saiif^enfnlja. [53efpved)uiu] ber Sd)vtft

von (Vr. 9ieiieneberfl.|

©c^ tuen tue; er, Quv Öefd^. beö preu^. Qnfl'^»'f»i'=^ "»ö '•)3ionter='

foipö. (iöeiprccljunoi beö nad) amtlid)en Quellen flenvbeiteten 3Beifeä

üoii &. (yrobeniuö.l

9Jcue ntilitärijrfje SBIättcr. ©fgrünbet öon ©. ü. @ I a
f

e n a p |3.

36. :3ai)vgQng. 33b. 70. 1907.

«Rr. 15/16: %[t. Äatt, ^cmS ilavl v. SBinterfelbt.

5Rr. 18ff. — 26: ß. v. Xr)ümen, 2)er ru^mretd;e 3lntei[ be§ älteften

preufe. 3'if-=9'eni'"e»to @raf Munl)etm ^Jir. 1 an ben g-elbjügen 1805

unb 1806 unter iölüd)er unb ber Untergang be§ 3'JeginteutS. [S8e=

(^innenb mit einem SJüdblid auf bie Wefd)id)te beä 1619 gegrünbeten

HegimentS.]

— m. 71. 1907.

"ih. 1 ff.: i^ortf. von (S. v. 2:i^ümen [f. oben].

Revue d'histoire, rödigöe ä l'Etat - Major de l'Armöe. IX® Annöe.

25. vol. 1907.

8. 429—482: Joitf- oon La Campagne de 1794 k rarmöe du Nord.

©. 539 ff: Sortf. oon La guerre de 187071. [2)ag 13. franj. Äorpä in

ben erften ©eptembertagcn.]

— 26. vol. 1907.

©. 1—52, 241—271, 450—492: gortf. üon La Campagne de 1794 ä

l'arm^e du Nord.

— 26. vol. 1907.

S. 106—285, 326-444, 548—661: govtf. oon La guerre de 1870/71.

[Drganifationöma|nal^men ber fran;;. Sf^egierung im September. —
kämpfe om SR^ein. Strasburg.]

— 27. vol. 1907.

o. 58—130: gortt". üon La Campagne de 1794 etc.

o. 131—298, 423—503: gortf. üon 1870/71. |3]orgänge hii bem fran:'

3öftfd)en 7. Äovps im ©[faf;. — ®infd)lief;ung von 3[Re|.J

S. 305—371: S., Les debuts de la Guerre de la Succession d'Autriche.

Journal des sciences mllitaires. 83® Anu6e. Onzieme S6rie.

Tome 7. 1907.

gortf . Don 3-» La guerre de la succession d'Autriche , campagne de 1743.
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II. ©(^ul^togramme unb Uniöerfttät§f(^rtften.

190G'1907.

^. Vdtbrceö, 2^cr (Sinfhift beö j^füflelnbiutaiiten {S-reif)enn iiiibiuin von Sßrnngel

auf bie Atoiiuention von Zanvocicien. iHniinor S^iff. 1*J07 (70 ®. u. 1 ^l. 8").

3W. Söcfgorb, '^sar^ellieniiu] uiib innere itolonifation in ben fed)'^ öftlid)on ^vo=

»inu'n 'l.Uciiiu'ns 1875— 19U6. f(5"inlcitunn iinb 5iueiter 3::ei[, I., II. unb

III. ^niiid)nitt.) 5üor[incr 2)tff. 1907 (VIII, 44 S. u. 1 531. 8°). |58oUftänbii]

im iöud)()nnbel: i-'eip.iiiiu 3)unrfer & .^umblot (XV, 541 ©. u. 2 XaU. 8'').]

^. S3icr, Tn-J Uifunbeniueien unb bic Äanslei ber 9)?arfgvafen uon 53ranben=

burc? aus bem Saufe SBittelsbad) 1328—1373, I. Seil. Sie 9le(^tfter. ein=

leituni] unb il^apitel 1. Söerliner SDiff. 1907(59, 1 S. 8"), [(Si-fcfieint DOll-

ftänbij:? im 33udE)^Qnbe[ in: 2(rd)iD für Urfunbenforfd;un(^. 33b. 1. üeipjic;,

25eit & Somp.]

di. Sofi^an, ®er $)anbel .'öamburgg mit ber ^ilavt öranbenburg bi§ jum 3lus=

gaiui beg 14. ^aOrfjunbert^. berliner 2)iff. 1907 (104 S. u. 1 m. &>).

Ä. b'Gftcr, 3"i* ©efö^tcl^te beä ^ournalismu'? in 5BeftfaIen. 9Jlünfterfd;e

Siff. 1907 (72 ®. 8"). [(Srf^eint Doüftänbin unter bem Sitel: „3)aä

-Seitungöioefen in SBeftfalen. 3n feiner c(efd)id)tltd;en ©nttoidluag unD

!ulturellen Sebeutung bargefteüt", in: 5orfd}ungen jur neueren £itoratur=

gefd)ic^te. £»eft 1 u. 2. 9JUinftcr, ö. Sdpning^.]

tJ. ^'fö^Ud), {ytii^teg Sieben an bie beutfd^e Dhition. (Sine Unterfud)uug i()rer

(Sntftc()ung5gcfd)id)te. 2Biffenfcl^aftlid)e 33ei(age junt 3tifH"cSberid)t beö fgl.

Äaifcrin=3(ugufta=®t)mnafiums 5u ^fjarrottenlnirg 1907 (111 ©. 8").

ü. ©öbrfe, 3)ie älteften gefd^ic^tlic^ nac^raeisbaren (Jinn)of}ner bei 3lltmarf.

öatjreeberidjt beö fgt. 6t)mnafiumg ju ©arjiöebet 1906 (12 ©. 4").

tB. ^ermfcS, Sie Sc^tac^t bei Grefelb am 23. ^uni 1758. 3[Rünfterfd;e 2)iff.

(vfdjiucilei 1906 (71, 1 3. S'>).

S33. iQol^ap^tt, S)a§ förenabierbatailTon üon öoUmanu im (V^^'^oi^e ^e§ Jsa^reä

1806. 3laä) einem Jagebuc^e bes Seutnants 3o[)ann öaptift 5ei"binanb von

SBrebe unb anberen Quellen. SDJit brei Äartcnffiäien. 33eilage jum 3a[)re$=

berieft ber ftnbt. SKil^elmä.-SRealfc^ute in Siegni^ 1907 (56 ©. u. 3 2:af. 8").

2B. mofc, 2)ie Jinanäpolitif ber prcufeifdjen ©rofeftäbte. .<5aUifd)e Siff. 1907

(2 331. u. 75, 1 ©. S% [5üolI[tänbig im S3ud;r;anbel: 33erlin, g. ©iemenrot^

1907 (VII, 261 @. 80).]

6. ^noafc, l'eben unb SBirfen ber Königin 2uife im 2id;te ber 3efc^id)te.

2. 2:eil. Königin Suife roä^renb ber Unglüdlja^re 1806 unb 1807. 2Biffen>

fc^aftlidje ^Beilage jum Q'^^re^^erid^t beä fgf. 9tea[gi;mnaftum6 in Jilftt

1907 (1 33t. u. ©. 97—212 8»).

^. ^nfifetmann, ©efd^ic^te beg ÜKaj=©temeng=£anal§ im SSHinfterlanb. SKünfterfdje

2)iff. ^itbe^^eim 1907 (145, 1 ©. u. 1 St. 8»).
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5'. fioti^, ?M->rtcI)ini Wiöüm alö famlänbifd^cr 33ifc]^of Dorn ^a^re 1567 IJtg 1571.

X.\-ip3iiKr 'T\\\. Alöiiiiv^beni i. ^r. 1907 (57, 1 e. u. 1 331. 8«).

iJ. Söti^ol^, 5Mc ©äfularifatton unb Dri^anifation in ben preufeifd[)eit ®nt=

fdjäbiiiunc^^läubern ©ffen , Sterben unb (glten. 1802—1806. 9}Jünftevftf)e

^iff. 1907 (4 331. u. 54 ©. u. 1 33t. 8^). [3foUftnnbtn im 33ud)()anbel in:

5JJün[tcrf(^e ^Beiträge jur ©efdjid)täforfc^ung , f)ic.f!. doh ?l. 9JJei[tev. 9?eue

5^•orllc 14. lUüniter, g. ßoppenratl) 1907 (VII, 124 S. 8»).]

fiiiiß SoMgcr^oitfS, griebiid) beö (Srofeen Slnfid^ten uom güiften in feinen

©djiiften biC> 1756. ^ai^reäbetid^t ber ©tevberfcfien Ijö^eren SDJäbcfienfcl^uIe

ju Scipjig 1906 (38 ©. 8").

^. ßorenj, Queblinbnrger ©eniroürbigfeiten au^ ber Äriegsjeit uor igunbert

Salären. Oefc^ilbevt nad) ben 2Iften be§ 3latöard)iüö unb ben 3::ribunal=

berid^ten beä Öirofeen Oienevalftabeö. 33eilage sunt (Sd)ulbci'id)t ber @ut§

9«utl)ä=DbemaIfc^ure i. ®. su Duebltnburg i907 (54 ©. 8«).

^. 9)lod)ule, 2)ie ©ntiüidelung beö öffentlid^en ©djulwefenö ber alten ^ro=

rinjen be§ preufeifdjen ©tautet von 1816 bis 1901. ©tatiftifc^e unb anbere

ÜJJotisen. 2. Jeil: §iftorifc^=ftötiftil'dje Überfid^ten über bie ©ntiüirfclung beö

3>oU§fc^uIn)efen§. Seitage jum Safjregberidit be§ fgl. eoang. @r)mnafium§

SU 3iatibor 1907 (31 ©. 4«).

£. ajJüÖcr, @efd)id)te ber Srcslauer 3eitungen pon 1742—1871. [2;eil I, IIa.)

33re5lauer £iff. 1907 (45, 1 ©. u. 1 hl S% [©oll DOÜftänbig im Suc^=

[)anbel etfc^einen.J

9kumoMtt, Sie ©efc^id&te beä ©tolper ®v)mnafium§ üon 1857—1907. ^eftfc^rift

jur Jubiläumsfeier beo ©tolper ®i;mnafiumä 19. bi§ 21. Slpril 1907. 2:eil 1.

S3eilage jum Programm beo ftäbtifd)cn ©ijmnafiumö , ber 3lealfd^ule unb

33orfd)ule 3U ©tolp 1907 (64 ©. u. 3 Saf. 8«).

933. ^ctonfc, Ser Äonflift äioifc^en 5l5reuf?eng ©laat§= unb .t)eeregleitung

irilljrenb ber Dffupation in Jranfreid), ^uli biö Dcouember 1815. ©reifs«

iDolDer 35iff. 1906 (66 ©. u. 1 «l. 80).

fH. *^Jcti(^, 3Serfaffung unb Söermaltung .'öinterpommernS im 17. Ja^ri^w^ert

bie 5ur (iiuDerleibung in ben branbenburgifd)en ©taat. (2{bfd)nitt I, Mapitel

1-8.J berliner Siff. 1907 (IV, 55, 1 ©. 8% |33oUftänbig im 33uc^bttnbel

in: ®taat5= unb fojialiüiffenfdiaftlic^e ^oj^fö&mi.ien. §eft 126. Seipjig,

Sünder & öumblot 1907 (XIV, 271 ©. 8«).]

^rcüttJi^, Quv ©efd)ic^te ber ^erjog 2llbred^t§=Sd)ule. Jahresbericht über

öie fgl. Öerjog 2tlbrec^tä=ed)ule ju 3iaftenburg 1907 (14 ©. u 1 331. 4»)

^, 92ebtger, Set ^mx^t be§ SBifd^ofg Jol^anneä I. Slare von ©omlanb mit bem

Seutfc^orben. (1321—1322.) ©reifäroalber Siff. 1907 (76 ©. u. 1 Sl. u.

1 3:af. 8o).

Qlata diotfjc, Sie ^o^en^oUern als ©rjie^er. Jal^regberic^t ber ftäbt. ^ijl^eren

aRäbc^enfc^uIe ju 9Jeun)ieb 1906 (8 ©. 4%
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%\l. ©ontclntoitn, Sie a3ejtef)ungen jrcifc^en S3ai;cin iinb '^Preufeeii 1799—1805.

^JJJüiirf;ener 3)iff. 1906 (127, 1 S. ii. 1 58[. 8").

iJ. <Bei^iIb, ^roifc^en SBort^e unb £bva. (5-iii Söeitran 3»^ i?eimatsfunbe. Sei*

läge jum ^roflramm beö fgl. Öpmitafiumä su 5JJefert^ 1906 (80 ©. 4°).

@. ©(^tnibt, 2{uö ber 4Norflefd)id)te ber 2(Itmarf. Xeil 1. Sa^rcsberic^t bcv

JHealfcf)uIe ju ©eel^aufcn i. 2(. 1906 (16 S. i%

@. <Stmott§, SBie tDurbe SJJnnbelnivci 9Je(iicruiui?=.'öaiiptftabtV 53et(age jum
^^al)^eoberi(^t bes König Syil^elmo-Öijmnafiuino 511 3Jtagbeburg 1907 (22®. 4'^).

SB. Steffens, 5>arbenberg unb bie ftänbifd^e Dppofitton 1810'1811. Grfter

3:eil. ©öttinger 25iff. 1907 (8 IM. u. 58 ©. u 1 m. 8°). [Grfc^eint i)oU=

ftänbig in: Sßcröffentlic^ungen beg i^ereinä für (^efc^ic^te ber 3Dfart 53ranben'

bürg, fieip^ig, ©untfer & öumbtot.]

935. 2. 9!Bolt^cr, Sie po(itifcfi = geogrnpf)ifcl^en ©runblagen ber SlgrarDerfaffung

bcö .'öer'iogtumä 5Jkgbe5urg in ber ^roeiten .öälfte be§ ad^t^efjnten ^a^r:

^unbertö unb if)re allgemeine öntroidEIung. Seipjiger 2)iff. ajkgbeöurg 1906

(XIV, 145, 1 ©. u 1 331. 80).

91. 933cincrt, ®efd;i(i)te be§ ©pmnafiumg. g^eftfd^rift jur fünfjigjä^rigen

Jubelfeier beä Fgl. (55i)mnafium§ ju ©emmin am 3. gebruar 1907.

2ei( la. Seilage jum ^srogramm beä fgl. @r)mnafiumö ju 25emmin 1907

(121 e. u. 3 2;af. 80).

2B. ^tcfctner, 5iicoIauö non Serofd^in unb feine Duelle. (Äapitel I unb II.)

berliner Siff. 1906 (2 m. u. 79, 1 @. u. 1 m. 8% [(Srfc^eint Doaftanbig

in : berliner Seiträge jur germanifd^en unb romanifd^en ^p^ilologic Serlin,

G. ©bering.l

@. S^^^^^'^^^^^ f
etubien jur ®eid)id)te ber ©tabt 9}?emel unb ber ^olitif be§

S^eutfd^cn Drbeno. .Röniggberger Siff. 1906 (51, 1 @. 8%

81. eficrt, 2Ittirio Slriofti in Serlin (1697-1703). ©in Seitrag jur ©efd^ic^te

ber a}?ufif am .f)ofe Äönig jyriebvicf)5 1. von ^reufien. Sonner 2)iff. Seip^ig

1905 (101 ©. u. 1 Sr. 8").

83. ©itßlcr, 2)te SeriDoItung ber Stabt 2)?ünfter üon ben legten Reiten ber fürft«

bifc{)öflic^en big sunt 2(usgang ber fran^öfifcfien .?^errfd^aft 1802—1813.

2)Jünfter)c^e 2)iff. 1905 (93, 1 S. 8").

iJ. aaSogncr, Sie Säcularifation bes Sigtumg ^alberftabt unb feine ßin=

perleibung in ben Sranbenburgifd}=^reufeif(^en ©taat 1648—1650. 9Jiünfterfd^e

Siff. SBernigerobe a. $. 1905 (VII, 1, 53 ©. 8°).
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111. J8üd}er.

A. ^e^pveA)mt^cn,

^eniiann itrablio: 1'\c oftbcutjdjeu 23i&tümer, l)ejonber& il)rc S^cjc^ung

unter itaifer gticbriri) II. (.öiftoiiid)c ©tubien , ticvüftcutlid)t öoii

Q. (V bering, -Ipiit LIll, jlDciter 3:cil ju ^^eft XXV bcr .i;-)il"tori|d)cii

6tubicn.) Söerlin 1906.

3m ^infire 1901 ueröfientndjte ber SJerfaffer beö üorliet^enben S8ucf)e§

eine ®(f)rift unter bem Jitel „Ssie öefetuinc^ ber beutjd^en '-üiätümer unter

ber 9ienicriing i^aifer S-riebric^ II. (1212—1250). Srfter Seil." ßr bc

I)anbclte barin baei angegebene 2;^ema bi§ jum ^al)Ye 1227. 2)aä ®r=

fc^einen be§ jtüetten ?;ei(e§, ber biö ,^um 6nbe ber Stegierung ^fiebric^^ II.

reichen unb beffen ©djlufefapitel auc^ bie 3sert)ältniffe beä beutfc^en Dften§

erörtern foüte, nnirbc in lialbige 3lii6nd}t geftellt. 2)ie Stbftdit ift nicftt

ganj ijur 2{ucifül)ning gefommen, aber ber ^krfaffer fann biefe Slbtöeidjimg

Don feinem urfprünglid^en ^(ane mit guten Örünben red^tfertigcn. %üv

bie le^Uen fieben ^^af)ve ber Siegiening 5ricbridE)S II. f)atte ^. Stlbinger

unmittelbar üor bem (Srfdjeinen »on Ä's. erfter 2trbeit ba§ 2;f;ema ab=

fc^Iiefeenb be^anbelt'). So fanb fidj ntd^tö roefentlic^es nadjjutragen unb

it. rcoUte i'idj, begreiflicher SEeife, üor unfrud^tbaren 2!Bieber^oIungen ^üten.

So blieb ber ^^ontififat Wregors IX. übrig, ber roieberum für eine 2)ar=

ftellung in Suc^form nic^t genügenb Ioi)nenben ©toff bot. Unter biefen

Umftänben rcirb man es tierftefjen, toenn ber iöerfaffer, ber, me feine 3}er=

öffentlid^ungen befonbers in biefer 32itfrf)>^ift, seigen, feine 2lrbeit in ben

legten 3a[}ren ben Serljältniffen Cftbeutfd)(anb§ 5ugeiöanbt r)at, aus ber

urfprünglid) al§ Sd^Iufefapitet geplanten 2)arftetlung ber Säulen in ben

oftbeutfc^en ^Bistümern rooEirenb ber ganjen $Regientng§äeit ^riebrid^S II.

ein befonbereä neues 33ud) entfielen liefe. Safe baä S^ema bie eingel^enbe

33el^anblung mo^t lofint, jeigt fid^ allerorten.

Cftbeutfdilanbe (S[)arafter als itolonialtanb ^at, raie auf alle gefd^ic^t=

liefen SSerpItniffe, fo and) auf bie ßeftaltung ber fird^Iic^en SDinge einen

beftimmenben ©influfe ausgeübt. Urfprünglid) waren bie 53i5tümcr im

Dften ju bemfelben 9ied)te gegrüubet, roie e§ in ben roeftlidien 2)iö,5efen

galt; bie Söifc^öfe rcaren alfo SReid^sfürften, bie feinen roetttic^en Ferren

über fic^ Ratten, als ben Äaifer. ^o^e 2(nfprüd^e burften bie 33ifd^öfe

ber Slaujenlänber ballet erf)eben, fie tatfäd)tic^ burd&^ufe^en ^aben fie nie

oermoc^t. ^^hir ^ur Seit ber Segrünbung ber Sistümer fjat hae 3ieid} im

Groberung6= unb JJiiffionsgebiet an ber Cftgrenje einen ftärferen Sinflufj

ausgeübt, frül) fid) aber ^urürfgesogen unb fo ben lanbe^fürftlic^en ®e=

malten freie öanb gelaffen, bie l^ier im Äoloniatlanbe, mo alteö noc^ im

SBerben mar, bie 3Wbglic^feit fanben fid) Staaten oon einer GJröfee unb

inneren 3Wac^t aufzubauen, wie fie ba§ SOiutterlanb faum fannte. 2Jom

JReic^euerlaffen, fonnten i^nen gegenüber bie Sifc^öfe fid^ nic^t auf gleicher

©tufe behaupten, überall finb fie im £aufe ber 3eit ju Sanbesbifdpfen

1) % atlbinger, 3)ie Dteubefe^ung ber Seutfc^en Sistümer unter ^4-^apft

^nnocenj IV. 124:3—54. iieipjig 1901.
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l^erab(^efunfen. i^n ber evftcn £>ä[fte beö 13. ^a^r^ui^ertä
,

^ur 3«it

{^^viebrid^ö II., ijütte bie oiuiebeutete (5"ntuiirfe(unn allcrbinn?' nod^ feine6=

ne([<i il)ven 3lbicf)hit5 crreid)t, iiod) lueljrten ftd) bie S3ild)öfe aeflcn bns

übenniic^tit^e ^aienfiirftentum, aber ftc bro[)teii ^n imterliec^en unb 'tia<i

SReid) liefe fie im Stid). äliol;! erteilte ber iiaifcr bcii iiciieripäi^lten

58if(^öfeii nod; bie ^nufÜitiir, fonft ()at er fic^ faum um bie Äird)e im

fernen 9lorbo[ten (lefümmevt. 3)afür aber trat ba§ eben burd; 3!"nocen3 HI.

äu neuer 9)?ad)t erftarfte ^Vipfttum auf bcn ©d)aup(a(j beö fird&Iidien unb

poIitifd)en Äampfcä. .'öier im Dften, luo eben burd) bie 51Jiffionöarbeit

ber itirc^e rceite neue iinnberftreden •iuroud)fen, lüo neue Staaten ent=

ftanben, fdjicn fid) bem "inipfttume eine ('lünftifle (^ie(e(^en()eit ^u bieten un=

mittelbaren Ciinftufe 3U ficiuinnen unb wo inöc'jlid) burd) 33ecU"ünbunc] i]eift =

Iid)er ©taatömefen bem ilird)enftaat im ©üben einen Hirc^enftaat im

9?orben an bie ©eite ju [teilen, ^apft, 2anbe^fürften unb 33ifd)öfe ftnb

bie brei 2Jläd^te, bie rcäfjrenb beö 13. 3«^rl^iin^ei"t'3 im oftbeutfdöen i^oIo=

nialflebiet im beftiinbinen Äampfe mit einanber il^re Gräfte (^emeffen f)aben.

Qn biefe fird}lic^en Hämpfe, bie ben oflt>eutfd)en 33ietümern ifjie feften

©renjen unb bem Mird)enuielen in biefen Säubern, im ©rofeen n)enigften§,

if)re enbgültige ^o^m gaben, füf)vt bie uorliegenDe Slrbeit ein.

Sie Ölieberung be§ Stoffeä ergibt fic^ aus ber firc^Iic^en (Einteilung

beö Sanbeö. Sen 2lnfang mad^en bie brei tuenbifc^en 5Bi§tümer, Sübed,

SRa^eburg unb Sd^n^ei^inf ©uffragane be§ ©rjbiätumö Hamburg, eö folgt

im näd^ften 5lapite[ baö erempte Si^tum Mammin, baran fd)lieBt fid^

ein 3lbfdinitt, ber bie Sjerljättniffe ber ^JJagbeburger Mird^enprouin^ be=

f}anben. Sas fünfte i^apitcl, ift bcn bö[)mifd;=nui^rifd)en (Gebieten, ^rag

unb Dlmü^, getüibmet, baö fed^fte bef)aiibelt ©alsburg, ^affau unb bie

babenbergifdien Sänber, ben 33efd)lufj mad)t boö jüngfte ©rsbiötumö beö

Dftcno, :liiga.

Sie 9Jatur beö bel^anbelten (SJegenftanbeö bringt eö mit fid), bafe bie

einzelnen Äapitel beö S8ud)eö fleine 3l)Jonograpl^ien bilben , bie ^umeift

jiemlic^ felbftänbig neben einanber ftel^en. ^"»ei'Ootb ber einjelnen S[b=

fd^nitte ge[)t ber i'crfaffet oft erfjcblid) über bie engeren seitlichen Oircn^en

feineö 2:f)emaQ fjinauö, inbem er bie ältere Wefd^ic^te ber 33iötütner, ^um

2;eil von Ujtev (Sntftefjung'Jieit an, »erfolgt. SQSer lüeife, loie oiel nod) öon

ber mittetalterlid^en 2;erritoriaIgefd)icöte beö beutfdjen Dftenö aufjul)ellen

bleibt, n)irb i^m bafür banfen. Sr roirb eö auc| oerfte^en, raarum bei

ber Sel^anblung ber 33er[)ältniffe beö 13. 3iaf)r^)"'ii5ertö bie ßin5elunter=

fudjung biö ju bem (^rabe ausgebef)nt ift, ba^ ber Überblid baburd^

mandfiuuil erfc^tnert tnirb. Gö ift baö in bem ungünftigen rvUellenmateriat

begrünbct, baö, bei bem grofeen 93Iange( an c^ronifalifc^er Überlieferung,

ba3u 5raingt bie Sarftellung faft gan^ auf ben Urhuiben aufzubauen,

g-ür bie 3[rt lüie ber S^erfnffer biefe Slrbeit burd)gefüt)rt ^at, rairb man
i^m Slncrfennung nid^t »erfagen fönnen. ßr seigt, roie üiel ^Jeueö fic^

auc^ an^ Inngft befanntem 9J?aterial — nur einige Urfunben auö 'oen

päpftlid^en Siegiftern l^at ber SSerfaffer neu [;in3ugebrad)t — bei einbring»

lid^er Surdjarbeitung unb forgfältiger Kombination gcrotnnen läfit.

Sie grofee SJannigfaltigfeit beö Gebotenen mad;t eö fc^raer (Sinjelneö

l^erporjul^eben. (So rairb ba[)er im SHal^men biefer ^eitfd^rift am paffenbften
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fein mir mif Mo Ülbfdjiüttc luiljcr ein5iu]e[)cn, bie uon bor SJJat^beburger

.Hird^cupvouini I)anbeln iiiib von bcn lueitnu^fdjaueiibeii '~|Uänen baö poH=

tifdjc unb firdjlidjc 'i)3(nd)t6ei-eid) beö 3)Jacibel)urgev (Sräbtfdjofö meit nad)

Dftcn unb 9}oi-ben auäjubeljnen (i^apttel IV unb Xeile von Äapitel III

unb VII). (S^' fd}ten eine hirje 3eit, a[ä folttcn bie ^(nne auf einen

bcutfd)cn ^^Miti-iai-djat beö ^iorbenS, au benen bie ,s>amburi^ev ©i-3bifd)öfe

ijefd^eitert luaien, von 'JJiai^bebuvii auö Deru)irf[id)t luevben.

3ur 3cit, fliä nad} langen kämpfen bie Siücferobevunn beö xe6)t^'

cUnfd)en i-^inbeo enbgültig »oUenbet untrbe, in ber jmeiten ßälfte beä

12. 3«l)i"t)""<^^i"t^f fjaben geiftlidje unb roeItUd)e ©eiualten, (Srjbifc^of

S^idimann uon 3JJaj]beburg unb 3U6redjt ber Sär, bev ^ranbenburger

^Jlarfgvaf, iiemeinfam, in oollcr Übeveinflimmung am großen SBerfe ge*

arbeitet. Unter ifjren Jfadjfolgern jeigte fid) aber batb, bafe auf ftrd)lidjem,

iine politifd)eni (^iebiete ,iiüifd)en ben 9fad)barn ©egenfätje bcftanben, bie

fid} auf bie Sauer nic^t üborbrüden liefen.

Urfprünglid) ftanbcu bie ^ifd}öfe beö Dftenä alö 3Jeid)öfürflen ben

iueltlid)en 2:erritoriaI[}erren ber Süenbenlänber gleidö- (Vornial l^aben bie

branbenburgifd)en 9Jfarfgrafen, gleid^ ben anberen Sanbe^fürften, bie l^ier=

aiiä fliefeenben ^1led)töanfprücl^e nid)t beftritten, tatfäd^Ud} aber botb mit

allen 9Jiitteln Dcrfud)t, bie 33ifd)öfe, beren Siöjefen in il^ren Sänbern logen,

pon fid) abf)ängig ^u mad}en. (Sin ©rfolg ber asfanifdien ^oHtif in

biefcm Sinne luar eg, bafi (Snbe beö 12. 3Ea{)r[)unbert6 ein SoFjn SUbred^tä

beö S3ären jum 3}ifd)of uon 3,H-anbenburg erl^oben luurbe. ülJittn fjat in

ber i^olge^eit biefen Siveg nid}t toieber eingefditagen, bemühte fid) aber

burc^aug ergebenen unb von ben 3Jtarfgrafen ab[)ängigen ^erfonen bie

bifd)i3flic^e Sßürbe ju üerfd}affen. ©in foId}er 3}Jann roar 33ifd)of SBill^cIm

t>on |>at)elberg (1219—1244), ber auf^erfjalb Sranbenburg^ fd^Ied^troeg al§

poIitifd)er Siener ber 9J2arfgrafen galt. Si§ jur ^^f(id)tr)er[e^ung gegen

fein geiftlid^eä 9lmt trar 33albuiii üon öranbenburg (1205—1217) ben

SBünfd)en 2([bred)t5 II gegenüber nachgiebig. 6r rcar bereit auf bie

ganse i3ftltd}e ^älfte feiner 2)iö;,efe gugunften eines nur Don beni 9JJarf=

grafen unb bcm '^apft abf}ängigen ©tifteö ju oersid^ten.

2luf bicfe äuf^erfte ©c^ioäd^e folgte ber ©egenftofe ber firdE)lid}en

Partei, in bem für fie befonberg günftigen 2(ugen6Iide, alö auf ben fraft=

üotlen SWarfgraf 3((bred)t II. feine beiben unmünbigen ©öl^ne ^ofiann I.

unb Ctto III. gefolgt roaren. Sormunb beS jungen a)Jarfgrafen iüurbe

ersbiid)of ':)(Ibrcd)t II. üon Slagbeburg. @r nu^tc bie ©unft be« ®d)ic!=

folg, ba§ if)m ba^ gröfste Sierritoriuin feiner Äird}enproöinä in bie §anb

gab, fräftig jugunften feine^S ©rsbiolumä auä. 3"cvft beftieg, burd) päp[t=

Iid)e ^roüifion ert)oben, ber perfönlid)e 3Jertrauen^Mnann beö (Sr3bifcf)ofö,

fein ehemaliger Se^rer ©ernanb, ben öranbenburger a3ifrf)ofsftul^I. 2::erri=

tortfd)en (Srroerb für fein ßrjftift fuc^te er im £anbe Sebuö, beffen Se=

fi^ er fid), auf (^runb einer Sc^enfung Äönig ^i^^ilipps, burd^ ^yriebridE) II.

Don neuem beftätigen Uefj. 2(ber nod) e^er an ber mittleren Ober mirflid^

feften ?;-ufe gefafet l)atU, tat er fd)on einen ®d}vitt iweiter, biefes d)lal jur

2(usbef)nung bes ^ereid^es feiner fird)Iid)cn .öerrfcbaft.

(Sine befonbere Stellung unter ben norböftIicf)en Bistümern nal^m

im 12. unb 1:'.. ^"^al^rljunbevt tas S3igtum Mammin ein. Dbraol^l eg jur
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3eit DOn 3"nocen3 II. (1140) für efempt crflärt luorben luai, fjaben

bod^ bie bciben (I"v,^bifd)bfc, junfdicn beren Mivd)cnpioi)injen bie J^iö^efe

lac\, nirf)t aufiie^öit il}ve 'J(nfpvücl)e auf bao poiiiminirfjo iM'Stum ^u be=

[Raupten. 2)ic itmie f)at beut c5ciit'iuU'cr in i(}icii (intfd)etbuni)eii iie=

fd)roanft unb fjöljeven politiidjen iSnuäfluiuteii bie evrcil)eit bcc* flciiien

norbifd^en SBiotumo (geopfert. So fani es, ba^ ju Slnfaiin bee l;i ^^al)V'

()unbert-o in einem neuen ©tveite über itammin S'i'ioceiij II I. eine ©nt=

fc^eibung juflunflcn beö ÖJnefener (frjbifc^of»? fälüc. 33tfc^of Siegiuin

tüoHte aber lieber einem beutfc^en rberf)errcn Untertan fein mib leiftete

{rrjbi)d)of 3nbre(f)t II. ron aJJaiibcburg ben Gib beö ÖeI)orfaniG. (Später

gereute it^n fein (SntfdjUife, bodj 3Ubred)t uerftanb es, fo lange er lebte,

il)n unb feinen 3iad)folgcr Atonrab II. bei ber gelobten '^(flid)! ,iU erl)a(ten.

3}Jit bem (Srfolge aber nnidjfen aud) (Sr'ibifdjof 3tlbred)tö iBünfd)e.

5ßom Ufer ber Cftfce, bie feine Kird;enprüuin3 burd) bie Stnglieberung

Äamminä erreid)t f)atte, fd;n)eiften feine Slicte über baä SKeer nad^ 2iD=

lanb, roo ftd) eben fe^t ben Seutfc^en ein neueö grofecä ®ebiet jur iiofo=

nifation unb SDiiffton eröffnete, 'ipapft .söonoriu^ III. l)atte bie burc^

3Ubrec^t§ iOiifftonsarbeit beni (Sfjriftentunte geuionnenen ©ebiete im Dor=

au§ ber 3Jtagbeburger itird)e ^ugeioiefen unb Haifer ^^riebric^ II. i^m

n)eitgcl)enbe 9ied}te nerlieljen. 2llbred)t ^at barQuf[)in aud) einmal einen

SJifc^of uon ©ftlanb genieif)t , bauernb aber für feine Äird^e in biefer

©egenb fein 9Ieulanb gewinnen fönnen.

2)ie großartig angelegten ^läne 2Ubred)t5 II. l)abcn feine i)(ad)folger

nid)t 5ur i!oUenbung bringen fijnnen. 2luc^ rcas er bereite geroonnen

I}atte, ging luieber üerloren: baö 33istum Äammin erlangte feine Selb=

ftänbigfeit jurüd unb bas :yanb 2dni^ fonnte auf bie Sauer nic^t be=

l^auptet luerben, es fiel ben 9Jiartgrafen von SBranbenburg ju. 2ßar alfo

aud) 2llbred)t II. enögültiger (Srfolg üerfagt, fo bleibt boc^ feine Jätigfeit

bebeutfam genug unb eä ift ein erfjeblic^eö Sßerbienft ber oorliegenben

2lrbeit bie Sebeutung biefe§ ©räbifc^ofs für bie ©efd^ic^te beä beutfcf)en

Dftens äuerft in oollem Umfange getoürbigt ju ^oben.

3n ben Slbfdjnitten über (Sväbifd^of Stlbrec^t rcirb ber Sßerfaffer roo^l

felbft ben gelungenften STeil feines 33ud)eö fefjen. Saneben aber bieten

aud) bie anberen Atapitel SBertuoUeä unb ^Jeuee, nicf)t nur für bie Äirc^en=

gefd)id)te unb Äirc^enpoUtif fonbern aud) für bie politifd^e ®efd^idE)te unb

bie 33eäiel)ungeu ber Staaten ju einanber. Tlan rcirb fie in ber &e-

fd^id)t5fd)reibung ber oftbeutfdjen Territorien beachten muffen.

F. Curschmann.

%x\i^ gutfrfjOTQnn: ^tc ^iöaejc IBtanbenburg. Unterfut^ungen jur

l)i[tonfd)cu @eogvQt»^te unb Slevfaffungögefi^i^te eine§ oftbeutfc^en

ßolonialbietinn«. 5]lit jtüei Itaitcnficilagen. l^i^j^ig 1906; Siuncfer

unb -öumbtot. [35eriDffcnt(id)unQen be§ 23ereiti§ für (Sej(i)id)te ber

^Jtarf «lanbcnburg.] (XV, 487 ©. 8»; 14 mt)
Sie roiffenfc^aftlid^e ©cograp^ie Seutfd^lanbs ^at in ben legten 3a^r=

jel^nten siemlic^ brac^ gelegen, nad)bem man oor^er in ^o'S^ »erfe^rter

2lrbeit5uieife lange nur taube i>-rüc^te geerntet f)atte. ®ä ift baf)cr freubig

äu begrüben, ha^ ber Sßecfruf gviebric^ 2)Jeinede§, bie roertuollen SKate*
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vialfanimluiuion iliciicfee: juv öcfclitrf^tltcfjen C"rt)!unbe 2'eutfcI)Iaiib4> nic^t

ueralteit ui laffeii, foiibcrn auf if}rer Wrunblacje rcd)tieitig meiter 3U bauen,

ein iiiclfacf)ci^ C'cfio iicfuiiben \)ctt. Tic.d) bem eiiif)iilintMi 93efrf)Iuffe ber

iNCVtrctcr ber bcutfdjen lanbei^flefcf)id)tlic()cn ''i.sublifaticmöiiiftitute 1898 t)at

man in ncrfcbicbenen (Gebieten (^lcid)seitifl bci^onnen, fird)lid}e ©coiirap^tcn

für bie cinjelncn 93iGtümci au'Jäuarbeitcn. 2)ie uorltciieiibe 2(rbcit über

bie Siöjefe Sranbenburg ift bie crfte, bie Don ben geplanten Unternel^=

muni'ien an ba§ 2icf)t getreten ift. @§ barf gleid) r)eruorge[)oben merben,

bafe fie mit fid)erer $anb bie tritifc^e llietl^obe ju f)anb[)aben raeif} unb

burdiauo nuf ber .'ööt^e ber 3^it [tefjt. Ser 9hiöbe[)nung nad& ift tk

3d)rift lueit über ben für fold;e wirbelten urfprünglid) in 9lusfid)t ge»

nonnnenen Umfang von 3—5 Sogen bis ju -30 33ogen binauSgeiuac^fen.

(i'ö ift nid)t 3U leugnen, ba^ bie allgemeinen Überfic^ten ber Si5tumö=

gefibidjte Rotten gefürst roerben fönnen. 3tnbrerfeit'j crfdjeint e§ burd)auä

bered^tigt, bafe ßnvfdjmann ben JRafjmcn feiner 9(ufgabe baburd^ erraeitert

l^at, ba^ er nuf ©runb Don neu gefunbenen ©teuerliften beö Siätum'g bie

SBerroaltnngöorganifation ber Siöjefe ^u ffijpeven neifud^t bat. Sei ber

Ungleid)artigfeit beö überlieferten 'yiateriat^ für bie einjelnen Siötümer

muß eben in jeber biefer 5JJonograp^ie alleo baö nu5für;rlid}cr befjanbett

mcrben, uiofür gcrabe Stoff norfjanben ift, um fo einen allmä[}lid^en 2luf=

bau ber beutfd)en 2)iö5efangefd)idite ju ermöglid^en.

Sntertffante unb tuid)tige Probleme bietet fd)on bie ©tiftunggur!unbe

be§ Sistum^ Sranbenburg, bie ber S^erfaffer grünblic^ erörtert unb i^rer

Söfung nnl^ebringt. @s l^anbett ftd^ junädift um bie grunblegcnbe jyrage:

ift in ber ©rünbung ber ottonifdjen Slauenbiätümer unb ber Serteilung

ber baui beftimmten Sänbereien ein planmäßiges 3Sorge[}en crfennbar?

Gnric^nmnn Ijat bieö tcümeife im 2(nfd)hif; an ^daxiä beja[)t, aber burc^

umfiditige (f'nnägungen bie bunfle Öefd)id)te ber ©rünbung Don Sranben«

bürg unb fitarelberg jiemlid) aufgeflärt. (Sr erroeift Si'anbenburg unb

Öanelbcrg a{§ jraei gleichzeitig erfolgte planmäßige Sistumägrünbungen,

bercn ©renäbeftimmungen in Stüd'fic^t aufeinanber getroffen finb. (Sr

nimmt ba^er aud) an, baß beibe ©tiftungsnrfunben gleicbjeitig im ^afjvt

948 ausgefertigt finb, obmobl bie .^awelberger Urfunbe baä '^aijv 946, bie

^ranbenburger bas Zsai)v 949 trägt, n)e[d)e§ ^)ai)v freilid) fd)on Sirfel

mit guten ßrünben abgemiefen i)at. Sie (S'injel^eiten biefer .öripotbefe

fül;rt CEurfd}mann in einer anbersroo gebrucften 2lbl^anblung') über bie

Stiftungiurfunbe bes ^anelberger Si§tum§ auä, bie in fc^arf finniger

unb umfid)tiger Sßeife ben ©tiftungsbrief al§ teilroeife gefälfd)t nad^meift

unb auf (Srunb einer einbringenben .Rritif bie Ser^ältniffe, unter benen

fic^ bie Drganifation ber beiben Sistümer ooUjog, aufflärt. Seiber ift

biefer treffliche 2luffa^ md)t in bem Sud)e mit abgebrutft, fonbern nur

ausjugeioeife mitgeteilt, fo t>a^ er an ber abgelegenen Stelle feiner Ser=

öffentlidjung ben märfifcfien 5"0rfd)ern äiemlid; unzugänglich bleiben tüirb.

3ur fritifdf)en Sel^anblung ber Stiftungeurfunbe be§ Sranbenburgcr

Siätums gel)ört nun aucb, baß ber Serfucf) gemacht rcirb, bie raenbifc^en

1) 5R. STrc^iü ber ßefeUfc^aft für ältere 2). ©efc^ic^tsfunbe. Sb. 28,

393—434. (1902).
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®aue, bie bem neuen ©pvengel überrciefen unuben, noc^ il^rer fiagc ^u be=

ftimmen. Xev iseifaffer oerfoliit babei eine burd)au'3 su biUit^enbe

3[)ietf)0be, inbem ev auf baö ^eniüljen frül)erei' Waufoifcber luie beo in

feine einfeitifje Jtjcüiic oervannten !üijtt(]ei- üev^ic^tet, bie ein.^elnen (*'iaue

biircf) (genaue Wreiijlinien einjufd^Iicfeen, unb ftatt beffen nad) i^elniolto Üov,

gang, üielmel)! bie ii'anbfcf)aften burd) breite Säume fc^eibet, bie auo nntürüc^en

©renjftric^en, äBälbein unb Sümpfen beftcfjen. ©o gelingt eö i^m in bev SCat

bie i3age ber alten iBenöengaue mit einiger 2ßnt}rfcf)einlici)feit ^u beftimmen.

foraeit es bei ber2>ürftigfeitbe5 'JJialerialo möglid) ift. SSon befonbcrcm ^n=

tereffe ift bie 3lbgrenjung bei ©aueo -Veuelbun, ber alten .'öoDellertanbfdjaft.

Gurfdjmann nimmt gegen ältere j^orfdjer mit i'ebebur unfer^j (fradjtenä

mit 3ied^t an, txi^ ber .'paüelgau fid) üon 9il;inluc^ füblid) über bie .v^aüet

biä an ben fogenannten freien .tsaüclbrud), ber im ^JMttelalter von ber

untern 5}Jlaue unb bem ^^(auer See füböftUd) unb öftlid) bis Ijinüber jur

Jlutbe reidjte, erftrecft unb fomit bie ^«"clöe '"it umfafet f)at. 2)ie alten

Sefi^rec^te be§ 83ranbenburgcr 33ifdjofo, beC^ 33urggtafen, beä Äapitet^

unb ber beiben Stäbte Sranbcnburg, aber aud) anbre ©rünbe fpred)en für

einen früljeren politifc^en 3i'frtii""f"f)i^nfl beiber .soaoelufer.

2)ie alten Sffienbengaue Ijaben für bie fpätere (Einteilung be§ Siö=

tums feine praflifd)e 33ebeutung gehabt, erregen alfo nur ein antiguarifdjeä

Qntereffe. 2)ie fpätere ütuöbe^uungöerSiöjefe l)ing nic^t von bem urfprüng=

ticken 5ßriuileg, fonbern von ben @ebietserroeitevungen beö aöfanifd)en

©taat§ ab. Tiad) ben Duellen be§ 15. unb 16. 3öf)i"f)unbert5, bie burd;

frühere 9iad)tic^ten ergänzt roerbcn , ffijäiert ber ^Berfaffer bie äußern

©renken beö ^iötums, iDie fie feit bem 13. 3af)i^f)unbert feftlagen, unb

roibmet aud} ber innern Einteilung beö Sprengel^, bie für bie bifd)öflicf)e

unb für bie 2lrd)ibiatonütoocriMaltung eine boppelte raar, eine einget^enbe

2)arfieHung. 3" bejug auf biefe grage ift "oa^ ^rioileg Sifd)of5 Sieg=

frieb IL für ba§ 58ranbenburger Somfapitel, bas in jroei ganj Der=

fc^iebenen Slusfertigungen »orliegt, von SLUd)tigfeit. ©etlo ^atto bie

Sroeite Siebaftion ber Urfunbe für gefälfd)t erflärt. Semgegenüber beroeift

6urfcf)mann, bafe bie ermeiterte gaffung biefer Urfunbe ebenfalls oon

©iegfrieD l;errü[)rt unb einige ^eit nad) ber erften Siebaftion aufgefegt

il"t, um Unflar^eiten ju befeitigen unb einige ^eftimmungen fd)ärfer au^=

jubrüden. '^m Serlaufe biefer Llnteifuc^ung rairb auc^ bie ©rünbungo=

jeit ber Stltftabt 33ranbenburg, e^emalä ^arbuin genannt, evmäi)nt unb

angenommen, bafe bas Slaüenborf ^arbuin einige 3eit cor 1187 in einen

SJarttfletfen (villa forensisj nad) beutfd)em Stecht umgeroanbelt roorben

fei unb erft unt ober nac^ 1200 Stabtred)t erl^alten b^be. Man luirb

bemgegenüber je^t \voi)l SJJeter juftimmen muffen, ber bie ©rünbungs=

gefd)id)te ber 33ranbe;iburger Siebelungen üon neuem untcrfud)t unb

gegenüber Sellos allsu fünftlic^er ^^pot^efe auf ©runb ber 3iietfd)elfd)en

Sbeorie n)al)rfd)einlic^ gemacht l^at, bafe '^arbuin fd^on por 1170 Stobt=

ted^t erbalten Ijabe unb bafe, roie fd)on §effter meinte, bas ^oüprioileg

p. 1170 fid^ auf biefe 2(nfieblung bejiebt, bie feitbem nur bis ettna 1280

bolb ^arbuin, balb 33ranbenburg genannt mirb ').

1) Sgl. biefe 3eitfd)rift 58b. 20, S. 125—131.
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3^a9 Sdjliif^fnpitcl tief^anbelt bte fivcl)ltd)c Serfaffung unb 3Sern)at=

tuiig bcö 33iGtiim'> mit ungleid)er 9liiofür)i-lid)feit unb ungletd)em (Srfolge

bcr UiuuiUÜänbigfoit ber Cuellen eiitfpredjenb. 2)ie grofec 5>orftd)t, mit ber

(iuifd)ma)ui f)iei' üel•mei^et, burd) mel)V ober tneniger geiuagte 2lnalogie«

fdilüffc beftimmtere ©rgebniffe 511 geininnen, gibt bie[cm 3lbfc^nitt etroaä

Unfcrligcö, loaö aber bem SJerfaffer feineSioegg Dor^uroerfen ift. 2ßir

fd)ulben il^m »ielmei^r großen 2)anf, ba§ er ein biö^er faft gan^ «er«

nad)Iäffigte§ Webiet ber alten märfifcfien @e[c^ic6te burd)meffen unb fritifd^

bearbeitet f)at. Safi er babei feinen Vorgängern in ber 5oi"fc^u"g ""b

felbft einem fo fc^arffinnigcn ©eifte lüie ©ello gegenüber, ber bisher oaä

33efte in ber fritifd)cn 2)urc^for[d}ung bes märtifd;en 9Utertumö getan

l^at, einen tüefentlidjen ^ortfdiritt in unferer Grfenntniö ge[id)ert f)at,

barin liegt ber grofee SBert beä uorliegenben 2ßerfe§ au§gebrücft.

Otto Tschirch.

^ie SHe^er (J^rotitf bc8 ^a\({üt ^ej (3ß«?uc& b'ei(|) über bte ßoifcr

unb ftöniße au8 beut 2u|cm6urQcr ^nufc. .»perau^geflcbcn öon

Dr. ßeorg 2BD(h-am. [l^anb IV brr Cuellcn jur (of^ringifcEien

©efd)ic^tc, ()CTauÄgcgc6cn bon ber @efcllfd)aft für lot^ringifitc ©f'

]d)\d)te unb 3l(tertumefunbe.] mt^ 1906; ®. ©criba (XCV u.

533 ©.)•

2)ie lofalgefdiid^tüd^e ^orfti^u"!? entfaltet in ben 3teic^älanben feit

1871 eine rüljrige Jätigfeit. £0 i)at man auc^ bie (£t)roniten ber Stabt

9)?e^, oon bcnen nur ^uguenin 1838 einen Seil in mangelhafter 2(rt

cbiert I}atte, in roürbiger Sßeife ju publisieren begonnen. 9JUt ber „Gf)ro=

nif ber Könige unb Äaifer au§ bem Su^emburger §nufe", beren ^anb«

fd^rift in ber 9Ke^er (Btabtbibliotljef fid^ befinbet, (tegt ein ftatttid^er 93anb

Dor, um beffen muftergiltige Gbition ber 2lrd)iDar Dr. SBolfram fic^ Der=

bient gemad^t l^at.

Sie Tiefet S^ronif, roie fie in ber .öauptf;anbfd^rift vorliegt, ift

eine au§ brei Steilen befte^enbe Kompilation.

S)er erfte 2:eil entpit ein (fcf)on im 6. Sanb be§ Sotfir. '^al)Tb.

gebrudteä) ®ebid)t non bem SJömerjug .?)einrid}S VII. 3" 562 a(t=

franjöfifdtien StfeEanbrinern befingt ein ^eitgenöffifd^cr Sid}ter bie Saaten be§

Sujemburger§, befonber§ auf feinem itaIicnifdE)en Qiig^e. 2)er .'öerauögeber

tnac^t es fe^t rca^rfdieinlid^, bafe bie§ ®poä mit feinen SSor^ügen unb

Irrtümern auf ben münblic^en Serid^t eineg 2:eilnef)mer§ ?urücfge[)t unb

bafe ber Siebter ©imon be ajiaroille (bei SStontmebi)) ift, ber, roenn

aud^ nic^t SCugenjeuge (t)öd)fteng tuv^e 3ett «or Srescia), boc^ Don ben

©enoffen $einrid)§ Selbfterlebteä erfat)ren l^at. (Simon ift ^ßrofeffor ber

Siechte unb Sc^a^meifter oon 9!Jtel3 ; er iriib Don bem iinjemburger ju

roic^tiaen SKil'fionen ju ^t)ilipp Don ^-ranfreid^ unb jum ^apfte nac^

2(Dignon oerroenbet. 2)er £>erausgeber fommt ^u bem 3lefu[tat, bafe ba§

— auc^ in 2;iftion unb Sdjilberung ausgejeic^nete — Gpog Simonä non

äKaroiUe als eine ber roid^tigften Cluellenfd)riften jum 5Romjuge ^ein»

tic^s Vn. roirb gelten muffen. 2)ie fe^r forgfältigen Slnmertungen uer=

jeit^nen genau, reo ber S^ic^ter Don ben 2:atfacf)en abrceic^t. S)ie oon



541] 5?eue ®rfd^eimnu;eii. 239

SBoniiarbot l^errül^retibe , bem altfrnnjöftfd&en Jerte [jtiMiiiicfüc^te neu:

fran}öfiftf)e Übertraciung iviib jebem ^iftorifer rciüfommen fein.

2!en stoeiten 59 e [tan b teil ber t^ro^en 2)?e^er Kompilation bilbet

eine 5Rei^e Don Öebidjten, roelcfte fid) auf bie Atricge ber Stabt 2)?et} in

ben o«f)ien 1324 bio 1326 bejicfjen. 33ei nieitem ba§ bebeutcnbfte baoon

ift baö (Spoö über ten J'reit}errenfrie(^, ba^ uon einem TOetjer mit leben»

bif^fter 9lnteilnaf)nie 1325 ucrfafet morben ift; ,^um crften 'ißlak tüurbe eä

1875 (^^ario) uon ibnfciller publiziert, ßg er.^äljlt in 296 fiebenseilic^en,

fünftlirf) i^ereimten Strophen ben Äriec;, ben ^o^i"" "on Söfjmen in (Me=

meinfcf)aft mit bem Srsbifc^of Don Syrier, bem .Öerjocj pon 2otf)rin(^en unb

bem ©rafen uon 33ar 1324 gepen 51?et) führte, ^sn ausführlicher 9JJoti=

nierung macf)t 2Bolfram — im ,§inblirf auf bie 93enüanbtfd)aft bes (Me=

bid^teö mit ber '5l?rofad^ronif bee ^raiHon, bie ben glcirfjen Stoff be=

^anbelt, — fel)r ma^vfdjeinlic^, bafe beibe SHuellcn auf eine gleid^artige

^rofaquelle surücfge^cn, bie aber won bem Siebter burd; eigene, auf

2lutopfie beru^enbe ,3"fä^e oermefirt löorben ift.

©obann erfolgt ber 2lbbrudE uon 12 fleineren (ebenfalls mit neufran=

jöfifc^er Übertragung oerfefienen) Öcbidjten, bereu Slbiaffuiig in bie ,3e't

Dom J^ebruar 1325 bi» Dftober 1326 fällt. 6ie fd;ilbern unö in leben=

bigfter 2Beife bie roed^'elnben Stimmungen in ber Skid^eftabt loäl^renb ber

9iot beä Kriege^: „faum irgenbiuo bürfte ein fotc^cS 3Wateriat auä fomeit

jurücfliegenber ^eriobe erl^alten fein", meint ber Herausgeber ; mir banfeii

bie 2lufnat)me biefer furjen ®ebid)te in bie gro^e ß^ronif auc^ nur bem

Umftanbe, bafe ber Sammler biefer poetifd^en Stimmungsbilber Jean de la

Cour mar, ben nur als Urgrofeoater ber 0emal)lin bes ^unbert ^al)ve

fpäter lebenben Äompilatorä ber SFjronif tennen lernen merben.

Ser britte 33eftanbtei t umfaßt bie in ^rofa gefd)riebene eigent=

lid^e ßi^ronif, bie non 1325 bis 1433 fid) erftredt. 2üolfram jeigt ^unäd^ft

in ber Ginleitung, roie man mit 9Jotroenbig!eit barauf geführt rcirb, ben

5DJe^er ^vsaique ^ßej als ben äierfaffer ber dlironif su ermitteln unb mie

©lifabet^ üon Öörti^, in smeiter (Sl)e mit 5ol)ann dou Supern nermäljlt,

bei il)ren engen ^Be^ie^ungen ju 3!)2e^ bem Gf)rontften auc^ bie 2lnregung

gegeben ^at, feine S)Jet5er Grinnerungen mit ber beS ^aufeä Sujemburg

ju einer l^iftoriograp^ifd^en Kompilation ju oerfnüpfen.

Qaique 3)eE (Jafob »on ®fd) ober Slij in Sujemburg) ift 1371

geboren; einer altangefe^enen unb reid}en TOet^er ^imilie entflammt, roar er

fd^on im 3llter uon 32 Sal)ren im 3lmte beS Sc^öffenmeifterS, nac^bem er

oier '^aifxc oor^er mit bem •'öerjog oon Sotl)ringen eine „Steife" nad^

5|]reufeen unternommen ^atte. Son nun an fte^t ber 9JJe^er ^^atrizier in

ben gtofeen @efd)äften ber 5ßolitif; er nimmt an ben Kämpfen ber ^ar=

teien in ber ©tobt, foroie ber ©tabt mit i^ren 3tac^barn teil, er fc^lielt

SBerträge ab unb rcirb auc^ als ©efanbter ^u Kaifer Sigmunb nod) 33afel

gef^idt. Qm Sllter oon 73 oöljren reitet er noc^ ficgreicb im Xurnier

mit; t)od) betagt ift er geftorben. Stufjujeic^nen, maS er felbft als 3)iplo«

mat unb Bürger erlebt Ijatte, raar i^m 33ebürfniS; aber bamit oerbanb

er ben ^iftorifdEjen Sinn, Hiaterial aud^ für frühere 3e'ten 5" fammelu

unb alleä jufammenorbnenb unter einen ©efic^tSpunft ju fteUen. 2Bir
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iriffcii, bafe er eine ßfironif ber fian-iöfifd^eit i^öutflc unb eine (£f)rontf ber

'ijiäpfte yerfnfet l^ot : finb uiiö bicfc »evloren, fo fönnen lolr au§ feinem

uns crl)altenen Vaiiptirterfe feint* 3lrbeit^iiieife ei-fennen: Selbfterlebteä

unb non 3^'tiU''"-"'ff*-'ii iSrfraiite^ ucibiuöct ficf) mit nrfunblic^en 3!)ohi=

mcnton auo bcni etabtavdjin unb nor allem mit alten Ijifknt)cf)en unb

epildien ClneUcn, bie er (^efammelt l)at; baö ©anje aber erljält tiod) feine

(Iinl)eit burd) bie iierbinbung t»er Stabt fflJe^ mit beu lü^eI6uriii|d)en

itöniiH'n. ©0 entfte[)t eine (Sfjronif, bie ntc^t nur für bie @efd)id)te Don

Wie^, fonbern and) für bie beutfd)c ®efc^iif)te uon Söert ift, jumal ber

i'erf. auc^ ein praftifd)er, für baö J-inanjielle intereffierter HJann ift.

Sineä ber rcijüollften Aiapitel ift ber 33erid)t über bie 0efanbtfd;aft

be'o ä!erfaffer§ ui Sit^munb nac^ öafel ©nbe 1438 mit ber lebenbicien

©d)ilberung ber Steife, ber 3lubien5en, ber Äanjtei. ^JJidit uninidjtig ift

auc^ bie Ä'reujfafirt beö 3«cque^ b'2lij nad) ^reu^en 1399, roennflleic^

ber Seric^t über bie „3Jeife", bie ber 2)ie^er in fed)ä 3ßod;en nad) Äönigö=

berfl unb uon bort nac^ ©amaiten flehen bie Sitauer unternimmt, nic^t

alljuüiel neueä entfjätt. 2)ie ungef)eurc Übertreibunc? ber ^aijkn — ba§

Äreu5l^ecr mirb auf 200000 9}Jann, bie Qaljl ber nerbrannten ©tobte auf

3500 anc^efleben — seicht, bnf5 '^afob »on (Sfd), obmoijl 2:eilnet)mer be§

3u9e§, bei feinen ©c^älnin(ien in ber üblidjen 2Beife bes SWittelalterä

Derfäfirt.

gür bie branbenbur3ifc^=preu{5ifd;e ©efd^ic^te bietet bie (ifjronif leiber

faft gar ntd)t5; für 2)eutf(^[anb f)at ber Tle^ev Bürger feinen ©inn.

SReic^^altig finb feine 2?ertd)te über bie §uffiten, o^ne bod^ un§ rcefentlic^

DJeue^ }u geben. 2*agegen ift ba§, xoaä er über ©igmunbö 58erf)äÜni5 ju

Ungarn bringt, rcertDoU. 2lm meiften rcirb immer, auf,er ben auf bie

©tabt 9}Je^ be5Üglid)en 9iad)rid^ten , bag ÄulturI)iftorifc^e intereffieren,

bas ber Sjerfaffer au§ eigenen Beobachtungen bem trodfnen 6^ronifen=

materiat einfügt.

2)ie Gbition SBoIfram^ cerbient baä reic^fte Sob; er l^at oiel Wlüffe

unb Sorgfalt auf biefe ^publüation oermanbt. @ine '^üUe oon 2lnmev*

fungen bient baju, 2lufflärungen ju geben unb mand)e Irrtümer beö Äom=

pilator^, bcfonber§ in ben ^^al)ienanc^aben ui berichtigen, ©d^arffinnig

finh öie quellenana(t)tifd;en llnterfuc^ungen in ber (Einleitung. 3™*^' fiwte

:3nDtces erleid)tern bie Senut5nng: aufeer bem DrtS; unb ^erfonen=9{e=

gifler aud^ ein ©loffarium »on Jy. 33onnarbot, aus bem mir erfel^en, bafe aud^

^tnfic^tfic^ ber fprac^lid)en (gigenart bie SJJe^er (£[)ronif oon SBic^tig»

feit ift.

92od^ einige 58emerfungen. 2(uf ©. 315 ift o[)ne ^toeifel fo ju er*

flären, bafe mit bem öod)meifter gemeint ift SBinric^ oon Äniprobe, mit bem

Äönig oon Sittauen ber Örofjfürft Sßitolö. Siefen oerroed^felt ber (Sf)xo=

nift offenbar mit ©mibrigal, roie er ©. 381 umgefe^rt Sßifolb für Bmi-

brigal nennt. — 2)ie rätfel^afte ©teile auf ©. 425 ift oielleic^t fo ^u

beuten, ba^ ber lSf)ronift ftatt ber ^al^l 1418 fagt: 1400 unb 19 3a^re,

feit ber öerjog Marl uon ilot^ringen nad) ^reufeen 30g. — ©. 337 unten:

Öoc^meifter. — ©. 337 ^agieUo, @. 349 ^agelioro. — Qn ber ©inleitung

roec^felt de la Cour oft mit de la Court. — ©. LXVII: Slbfc^nitt 4

ftatt 5. R. Sternfeld.
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Dr. erwarb äBalbcmar Äontcr: ^ie ©rmorbunö Äönig Sabt8Iottj8.

^ünd)cn unb 93erlin 1906. 5)vucf uiib ^(xlao, t)on ';li\ Dlbcnbourg.

3^te Semtciluiui beö 53ö[;menföiii(^§ (^leorfl ^obiebrnb [jnt in bcin le^jten

3ia^r^mibert inetfiüüvbii^ ftarf i^eiuedifelt. Unter beni (Sinbrucf bcr erften

cjec^ifcfjen 3hbeiten jur Giefd)id)te biefer aufftrebenben SJalinnalität, uuirbe

and) in 2)eutfcf)[anb ber füf)ne SBiberfadjer bev iiurie flepriefen unb be=

rcunbert. .ipat bocl) fd}on bev i^reife ©oet^e bem „i^rofebenfenben , über-

fdiauenbcn 9Jiann", beni „iiof3üiilicf)en SJe^enten" fein ^jutereffe ^lu'teiuanbt,

unb STiotjfen, ^orbnn u. a. t)aben i[)n bann n(5 $)elben, alö 3^ul^er unb

©eifteericfen gefeiert. Spöter rcurbe nUerbings a\id) bie ^interf)aUige,

unrul)ige unb babei p^antaftifdje, unficöere ^^olitif beä Äönig^ beffer er=

fannt, unb in ber l^ier »orliegenben ©c^rift rciK ber SSerf. ben fd^on oon

ben jeitgenöffifcfien @egiiern Weorg6 ev[)übcnen, üon ^^alacfi) unb anbern

feiner neueren 33eiDunberer ftcts surüctgeuuefenen 'üoriüurf ber (Srniorbung

bes red&tmäfeigcn Äönigö, beö jugenblid^en l'abislnu) ^oftf)umu^ (1401) alä

roafjr erroeifcn. Äanter prüft ^ierju bie S.>orgefd}id)te bc-? ®u5evnatorc>

^obiebrab, bie ^öerfud^e, SabicUaiü nad) ^rag ^u locfen unb baä rafd^e

unerroartete ©infd)eiben beg jungen güJ^fte"- Gr ^kijt alle möglid^en

ßeugniffe, aud) mebijinifd^e ©ac^yerftänbige I)eran unb betont befonbers

baö gan5eüerbäd)tige Sßeri^alten "i^obiebrab^, ber ben Honig feiner SReinung

nad) ennorbete, nid^t bIo§ meil er feinen e^rgeiäigen planen felbft J?önig

äu roerben im 21'ege ftanb, fonbern rceit er «on bem uolljäbrig gercorbenen

ben 33er(uft feiner mäd)tigen Stellung in öö[)men befürchten niufete. 2)ie

Unterfuc^ung ift fel^r temperamentootl gei^alten, unb menn ouc^ ein Iüden=

lofer SBeroeis in biefen 2)ingen niemalö gelingen roirb, fo ift bod) bie

©d)ulb ^>obiebrabg in t)of)em ®rabe rcatjrfd^einlic^ gemad^t. Ä. refumiert

fid^ ba^in: „er entfernt im 33eginn ber Äranfl^eit alle ©etreuen Dorn

Sager i^reä Äönigg, befe^t ben öofftaat mit feinen 2(nf}ängern, rciberfe^t

fidj nad) bem 2'obe ber Don ben 2(rjten geforbertcn (Seftion ber 2eid)e

unb fann fic^ feinerlei 3£H9"iö üerfd^affen, 'ba\!, ber 2::ote nic^t an 6iit

geftorben fei; er läfet and) bie STore ^ragg fd;arf betuoc^en unb in ben

erften S^agen nad^ bem S^obe feinen gremben bie ©tabt oerlaffen. 9iad;

noUbradjter 2;at fjanbelt er in jeber Sßeife fo, alä roenn er bie 2;obe6=

ftunbe feinet Opfers Dörfer geiüufit ^ätte
—

" unb ferner „bie (Snttaftunge»

jeugen finb alle 33ö{)men, aber feiner üon i^nen ift jur 3eit beä SCobeg in

^rag geroefen".

Garo i)at einmal bie feine Semerfung gemad^t, luenn man bie @e=

fd)id^te ^obiebrabg betrad^te, ben fteten 3Bed^feI beä ©efc^idfä unb ber

?Parteiungen, bie Beteiligung ber Königin unb ber gangen gamilie an ben

©d^lac^ten be§ Äönigä, glaube man ©jenen auä bem ©^afefpeare ju lefen.

2tud) ber in ber Äantorfd^en 2lb^anblung gef^ilberte Slufftieg @eorg§ jum
2:^ron bürfte ju biefem 53ilbe ftimmen.

Sßerf. teilt in bem SSorrcort mit, bafi bie Unterfudjung be? G^arafters

unb ber |)anblung§meife ©eorgä eine SJorftubie ju 2(rbeiten über 2Ubrec^t

Slc^iÖeä fei, beffen gefäl)rlid^fter ©egner ^ßobiebrab alö 33ö[)menfönig lange

3ett geroefen ift. Felix Priebatsch.

gorfd^ungen j. Branb. u. preiiß. OSejc^. XX. 2. 16
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!H. 2?o}(i)aii: Ter J^^onbcl ^^omburgg mit bcr '^laxt Sranbcnburg big

juin ^luSganfl be§ 14. ^oljrljunbcrtg. 33crlincr 3nau9ural<5DifjeTs

tation. 1907.

S)iefe 2)oftor=®tffeitation tft eine fleifiige guf'^'ni^ßiftellunfi unb

Sßürbigung beö immerOtn ,^iemlic^ bürfttgen 9)JateriaI§, auf ©runb beffen

tütr über bie [)ainburn;ifd)=inärtitd)en .s^ianbelöbe^tel^ungeu bi§ ca. 1400 unä

ein 23tlb macf}eit fönnen. S» Setrad)t foinmen junäd)ft bte ^amburgifdien

3oUi-üUcn auö bem 13. 3fif)i"f)i'nöert, aiciterl)in aber eine 9iei[)e von Ur=

funben. Xa^ ber '-iiertetir $aniburf|6 mit ber 3JJavf nid)t gering geioefen

unb bafe er fid^ uim 2^eil auf ber GIbe uoU^ogen ^at, barauf i)at fc^on

Dor me^r alö 80 ^^^ren Äarl Äoppmann l^ingeroiefen. Später ^at bann

äeitiueife eine Unterfd)ä^utng, ja faft 3(b(eugnung beä iÖerfel^rS auf bem

©Ibftrom ?ßla^ gegriffen: noc^ 2BiIf)elm 3Jauö(' fd)rieb 1889 in feiner ®e=

treibe[)anbeIspolitif (®. 45) „ J'ie ©Ibe rourbe biö in ba'3 16. 3(if»rif)unbert

in i^rtm Unterlauf faft gar nic^t bcfafjren", luobei er mit „Unterlauf" bie

Strecfe von ber öaüelmiinbung bi«> Hamburg gemeint ju ^aben fc^eint;

bie ®cefc^iffal)rt Hamburg abiüärt'a fann er nic^t geleugnet ^aben. @ö tft

Sofc^an (®. 48) burd)au§ ju^uftimmen, baß ein reger Stromoerfel^r fc^on

im SJlittelalter beftanben ^at; über ben Umfang roerben mir roo^I nie

9Jä^ere^ erfal^ren. (Jreilid) fönnen rair bem 3?erf. nic^t in altem folgen

;

in ber Urfunbe Don 1151, bie ben ©tenbalern ^oUfveil^eit in Sranben^

bürg, .ponelberg, SJerben, Strneburg, S^angermünbe, Dfterburg, ©atjroebel

„et cunctis locis attinentibus" nerleitjt, finbet ber Serf. „ben ^inroeiä

auf Slbüerfe^r" (£. 13): bog fd)eiiit mir ^uiueit ju ge^en. 2lud) bie 3tn=>

na[}me eines SSerfef^rs ^'fjüringen^ mit ber äUecresfüfte auf bem Sßege ber

©aale unb ©Ibe (S. 60), fd)eint boc^ red^t unfidjer; roenn Sfjüringer in

ber SRoftoder Qo^roUe non 1828 genannt rcerben, fo berceift bas für ben

Jlu^nerfe^r nid)tä.

Settfam finb bie roieberlftott bemerfbaren Sc^lüffe non ^iiftänben

üiet fpäterer Reiten auf baö SlJittetatter. So ber unnermittelte Sprung

öon 1344 auf 1716 (S. 47) bei @elegenf)eit ber ^efprediung ber ^Berliner

Sd5iffer=®i(be=Drbnung, Dorficf)tigmad)tDer5ßerf. ^ierbieGinfc^ränfung „eine

ftetige Gntrcicfelung »oraucgefet^t" ; ber Segriff einer „ftetigen ©ntroicfe*

lung* ift aber in Ijiftorifc^en Singen fe^r bebenflirf) unb foUte ganj au6==

fc^eibeii, n»o eö fic^ um ben SSergleid^ jiKeier 2lftenftü(fe, bie 3—400 3a^re

bifferieren, Ijanbett. Übrigeng fe^e idj nic^t, ha^ in ber ©ilbeorbnung

Don 1716 ßaufteute unb Krämer „fd)arf gegenübergefteUt ro erben " ; fie finb

nebeneinanber aufgefüf)rt, aber im ©egenfa^ ju ben Sdjiffern, beren 3n*

tereffen oon ben it)rigen burdiausi nerfc^ieben waren, ©benfo fpringt

©. 49 ber S3erf., um bie S[)ifanen ber GlbjöUe ufro. äu fc^ilbern, plö^lic^

Dom 14. tnä 18. 3af)r{)unbert hinein unb äief)t ben guten SJarperger alg

3eugen l^eran; foroeit ptte ber ä5erf. nic^t ju gelten braud)en; eö gibt

Literatur genug auc§ über bie frühere Qdt (SdimoHer, 3;oec^e=3[l?ittrer u. a.),

bie bie jammeroollen (S(b,^uftänbe befunbet. 3J[f)nlid) ge^t S. 65 bei ber

Sefprec^ung bes oberetbifcf)en Serfe^rä ber S^erf. ptö^(id) »on einer Urfunbe

Don 1325 auf eine SJotij bes ^etruä Stibinuä Don 1580 über; ic^ erlaube
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mir einen 3»^ftfel i" tier 2(nftcf)t be§ 5i!erfafferä, loonac^ „luir in ber 3(n«

nal)me nidjt fe()lt]el)en", ba& fct)on für 1825 flilt, loaö 1580 3llbiniiö ge«

|'d)rteben l)at E. Baasch.

3lu8 bcr SBoracit be8 ffrcijcS JöccSfonj-Storfow. f^cftfcf)rüt be§ .ffreije«

iiur ^eier ber 350jal)ii9eu .Suflcljovii^tcit ,^uv '•JJtQif ^raiibnibiirg.

[iöon (S. 2 1)0 Uli er.] 'iöcrlin
'

19UG; S^riirf öoii 2Ö. :^üiciiitcin

(IV u. 42 ©. 4").

2(Iö in '^reuisen nai) beni ^nuifer Jyrieben eine 9Jeueintet(uni^ ber

SSerinaltuni^oiH'jii-fe uorßenomnicn rourbe uiib babei bie Slegieruiu] mit ben

mancf)er[ei 'iserfd)iebuni]cn olt[)iftortfd)er ':^^rouin,Un(cjrenjen, raie fte im

Qntereffe beo 2)ienfteo erforberlic^ ober bod) ennünfdjt luaren, auf ben

lebhaften iKiberfpruc^ beä Ianbfd)aftlic^en ©onbergeifteä ftie^, neben bem

bog preuBi|d)e Staatsciefü^t nod) tuenig bebeutete, ba ^abeii and) bie

SeeofoiU'Storfoiuer iireioftänbe in einer bemeglid^en .(Singabe aufe nad)=

brüctlid)fte — unb and) mit Grfofg — gegen bie geplante Iscrbinbung

beä Hriifeä mit bei neuen ^irouin-, 3ad)fen proteftiert. „SoUen tuir",

f(^rieben fie, „ben fäc^fifdjcn il?oIf'3c^arafter annefjmen? 2)as merben mir

nid)t tonnen, nid^t meil mir it^n für unmürbig anerfcnnen, fonbern meil

rcir einmal Süranbenburger finb!" (3:reitfci^f e, S^eutfd^e 0efd)id;te im

19. loofjvi;. II, 194.) (So ganj füllten fid^ bie ^ee§fora=Storfoiüer al§

SSranbenburger, obiuo^I i[)r Sänbdien nidjt ju bem urfprünglid)en 2;erri=

toriatbeftanb ber 3DJarf geljöit f)atte unb aud^, nad^benx es branbenburgifc^

getüoiben, in feiner ftänbifdjen ilierfaffung längere ^^e'it f)inhnrd) von ber

Warf getrennt geblieben mar. Unö gute 33ranbenburger fini? fie and)

^eute nod; : im gebruar bes oorigeu ^aljres fjaben fie bie 350jä^rige

Süieberte^r bes S^ageä, an bem 2)iarfgraf ^O'^f"» öeorg al§ 23ormunb

feinet sum 33ifc^of Don £e6uö gemäljlten <Boi)ne§ bie beiben |)errfd^aften

an SRarfgraf |)ang Don Äüftrin übergab, feftlid^ begangen. Qn biefer

freier l)at 2lrd}iorat Dr. 2'^euner in 5J}ünfter, ben perföntic^e Sejiefiungen

mit bem Äreife »erbinben , bie oorliegenbe fleine Jeftfdjrift »erfaßt, ©ie

gibt an ber §anb ber gebrudten Quellen unb ber Literatur — nur für

bie ®arfteUung bes fpäter nid}t realifierten 5>erfaufy ber Sänber an bie

|>eiäöge Don ^Nommern=©tettin (1392/93) finb auc^ einige ungebrurfte Ur=

funben oerroertet — einen Überblirf über bie ®efd)ic^te ber beiben

^errfc^aften oott ben älteften 3ßiten biö jum Übergang an baä ^auä

Sranbenburg. 2)er ^(erfaffer erjöljlt uor allem üon bem mannigfad)en

3i>ed)lel in ben §errfd;aftg= unb Seljnsüevljältiüffen ber $errjd)aften: fie

ftanben junädift unter meifenifdjer, bann unt;r brunbenburgifd^er, feit

1370 unter böl)mifd;er Döerf)ol)ett, befanben fid; aber faft immer im 33efili

fleinerer, lef)nsabl)ängigcr öerren: oon ben .'perren oon ©treliten unb

S^orgau famen fie an bie Sieberfteinc unb oon biefen mürben fie juerft

(1477) rotebertäuflic^ an bie öerjöge @rnft unb 2llbrec^t »on ©ad)fen,

bann, im 3- 1518, an bas 33i5tum iiebuä üerpfänbet, mit bem fie fc^lie|lic^

in branbenburgifd)en iBefi^ gelö"9t fi»b. 3m 3tat)mcn ber politifdjen ®e=

fd)id)te teilt ber 33erfaffer aber aud^ bao raic^tigfte an§ ber länolic^en

93efteblungägefd)id)te unb aus ber Sntroidlung bes ftäötifc^en isben^ in

ben beiben ©tobten mit.

16*
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Sßte ed in bicfem %aü. ja befonberö geboten war, l^at eo fid^ ber

9?crfaffev angelegen fein laffen, feine 2)arfteUung niöglirfift gemein*

rerftäiiMid) ui geftaltcn: bao ift i^ni in einigen '^Jartien, namentlid^

bei ber Sc^ilberung bor Üolonifation, aud) tuo^l gelungen. 3^agegen finb

bie 3. %. nd)t uenuicfelten iie[)nöbefit^= unb ^^^fanbfdjaftöweiljültniffe, rote

fie au^ bavgcfleUt fein mögen, nad) meinem 2)afüi[)alteu ganj unb gar

nid^t geeignet, ein ^"tereffe in roeiteren i^reifen su erroedfen. Sebenft

man aufeerbem, ba^ für baö frühere SRittefalter bei bem SKnnget an be=

fonberen totalen Dtud^ricbten eigentlich nur alIgemein=oftbeutfcbe ©efc^id^te

gegeben roerbcn fonnte, fo roirb man ju bem Sd)lu| tommen, ba| eg

roöl^l paffenber geroefen roöre, bie Qdt nad; ber Grroerbung burd^ bie

.V>ot)en3oUern, für bie fo wiel reid^creä aJJatcrial oorliegt, jum Wegenftanbe

ber g-eftfdirift 5U mad)en. Unb bas iBÜrbe boc^ aud^ bem eigentlid^en

©inn ber Jeier beffer entfprod^en l^aben. 3ttlerbingg fe^tt eg gerobe für

bie testen 3a^r^wni>erte faft gan,^ an brauchbaren Vorarbeiten: bie fjort-

fü^rung ber ebenfalls nur biö 1556 reidienben Seesforaer (£^ronif oon

m. 3iet)te (1855) burd^ gaulfticf) (1884) ift gar ju munbertid) unb frag=

mentarifd^, als ba^ fid) bamit etnmg anfangen liefee. Um fo erfreulicher

ift es iu l)öten, bafi — roic ber SSerfaffer im SJorrcort ju ber üorliegenben

©d^rift mitteilt — bie Äreisiuerroaltung geioillt ift, bie Verausgabe einer

Sreiigefd)ic^te ju oeranlaffen, in ber üor allem ha^ reic^lid^ an Drt unb

©teile, insbefonbere in bem Dorjüglid^ erlialtenen Seeäforaer ©tabtarc^io

Dor^anbene 3)Jaterial cerroertet roerben foU. 6ä roäre erroünfc^t, roenn

2;^, felbft fict) biefer feine^roegs unrcicfitigen unb fe^r loljnenben Slrbeit

unterjöge. 3ei>enfaUi barf man mo^l ben Söunfcb au§fpredE)en, bafe biefe

2(ufgabe, ^u beren Söfung neben anberm namentlicf) eine eingel^enbe

Üenntniö ber branbenburgtfc^=preu^ifc^en 3Sern)altung5gefc^id}te erforberlid^

ift, nic^t mie es früher leiber nur ju f)äufig gefc^e^cn ift, einem Dilettanten,

fonbern einem fac^mäfeig unb raiffenfc^aftlict) oorgebilbeten ©eleljrten über-

tragen roerbe.

Martin Hass.

Dr. ^ermann Sd^ottc: 9ia«t«tcIBurger ©l^rontf. @efd)id^te be§ niten

^Hansfelbifc^cn Slnitee ^iammelburg unb ber ,^u i!^m gehörigen ^^leden,

Dörfer unb ©iiter Söippra, Slbberobe, ^iefenrobe, 23taunfd)tt)enbe,

i^otft SBtaunfc^tufnbe
,
^ricsbotf , .g)aiba

,
^crmexobe

,
^ilfcnfd)tüenbc,

^önigetobc, ^ioppcrobe, 9tarnniel6urg, ^Ki^gerobe, Stetnbtüdfcn. 9lu§

urfunblicfien Cueücn gufammcngetragen. ^cit ^ottenfft^^cn bc§ 3tmte§

unb ber fylur SGÖip^^ra. ^atte a. <B. 1906; S)tucf unb SBcrlog öon

Dtto ^enbe( (XI u. 408 ©.)•

Sotal^iftorifc^e SBerfe, bie bie gefd^idjtlic^e Sntroirflung eines Drte§

ober, rcie bas Dorliegenbe, eines fleinen Sl^erroaltunggbe.^irfeä barftellen,

l^aben einen ^roiefacben 53eruf 5u erfüllen: fie follen einmal ben Ort§=

eingefeffenen, für bie fie ja in erfter Sinie beftimmt finb, bie ißergangen«

l^eit i^rer engeren ^eimat lebenbig ,;ur Stnfc^auung bringen, unb inbem

fte auc^ bas fleine unb fleinfte, bas für ben gernerfteljenben fein ^ntix=

effe ^at, berücffic^tigen, ben fiiftorifd^en ©inn rcedfen, ber bei bem großen
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^ublifum fo oft »erniifjt mirb. Tiekv 2'eif ber ^(ufcjabe tft allcmnl ber

[etc^ter s» löl'enbe, ba f}ievbet )d)on allein mit bei- bliebe jur ©ac^e iinb intimer

iienntniö ber örtlid)cn iU-rliiiltnilfe uiel iietan ift. 2)a5 jiiieite .'öniipt-

eifovberniö aller ort'oiietd)id)tlicl)en Jovldmnc^en befteljt barin, ha^ fte ftd)

ben iiecjenuHirtiö fo lob[;aft unt erfoh^reic^ betriebenen üermaltuni^e» unb

iüirtld)aftä^iftorifc^en ©tubien nad) 'JJiöciIicfifeit bienftbnr unb förbertic^

errceiien follen. jDiefe im ciiientUc^en ©innc löiffenfc^aftlic^e Slufflabe ift

unc^leid) fd)n)erer alö bie erftiicnanntc ju betüältiflen: bie meiften öofal*

I)iftorifer pflegen, and) menn fie fid) itjrer unb ber in if)r lie(^enben

©d)iuicrii^feiten berufet finb, an i^r ,ui fc^eitcrn; fo fommt eö, bafe mir

nur iiHMiiiie Drtc^cjefdjirijten »on miffcn)d)aftlid}em 2Bert befit5en. 3^)

mödjte f)ier uon biefen fie tjaben fid} in legtet ,3eit in erfrculidier

Sßeife üerme^rt — nur eine nennen, bie mir befonberä geeignet erfc^eint,

um für alle 3(rbeiten formell öt)nlid)er 5Jatur gerabeju a[§ 9Jhifter f)in=

geftcUt JU merben: 6. ^lefjnä Wefd}id)te beö ilreifeä Strasburg in 2ßeft=

preufeen. iieipiig 1900. (S8b. 2 ber „^JJJaterialien unb (yorfd)ungcn ,uir

3ßirtfd}aft^= unb iserroaltungogefd^idöte üon Dft= unb SQJeftpreufeen. 2)a5u:

Drt«igefd)id}te be'5 Äreifec- ufm. Mönic^öberii i. ^r. 1900. ©d^r. b. ^iftor.

33er. f. b. Jlegierungsbejirf lliarienmerber.) Qn mie engen 53ejief)ungen

bieö Bud) mit ber allgemeinen mirtfc^ttftggefd)icf)tlic^en gorfd)ung fte^t,

fann man am beften barauö erfe^en, bafe eä ben 2?erfaffer ju fefir fruc^t«

baren unb ergebni^reid^en Unterfud)ungen jur oft= unb roeftpreufUfdien

2lgrargefd)id)te gefüf)rt fjat: ber au'3 biefen ©tubien erraad^fene 2luffa^

icirb ben liefern biefer 3citfd)rift nod) in guter (Erinnerung fein. Ci^gl.

m. 17, ©. 383—4r54 u. 33b. 18, ©. 61-122.)

SBas nun ba§ üorliegenbe SBert anbetrifft, fo entfprid^t es ber

erften ber eben oon un^ genannten 3(nforberungen burc^auä. 2(uf (55runb

eineä mit ^^leife unb ©pürfinn äu|ammengcbrad)ten umfangreichen 3}JateriaIä

gibt e§ nid)t nur eine ©efc^id^te bes am Dftab^ange beä .'öarse^j gelegeneu

9)?an6felbifd;en Slmtes 3?ammelburg, ha^, am ben beiben 0runb[;errfd)aften

SBippra unb Siammelburg entftanben, junäc^ft unter 9liagbcburgifd)er, feit

1579 unter furfäd)fifc^er DberIe^nsf)ot)eit unb nac^ furjer 3»ge^örigfeit

5um Königreich SGBeftfaten 1815 an ^reufeen fam; e§ be[)anbelt aud) mit

großer 2lu5füf)rlicf)feit bie einselnen 2)örfer ufro. noc^ befonberl. ©e^r

banfeu'oroert ift, ba^ babei aud) 'bie saljlreic^en ^^"»^"'ii^e" aufgeführt

roerben, bie befanntlid^ gegenmärtig allerorten in ®efat)r finb, in 33er=

geffen(;eit ]u geraten. 5!JJit ber gleidjen SSollftänbigfeit l)at ber Serfaffer,

ber offenbar in allen Gden unb 2ßinfeln ber ©egenb 33efc^eib toeife, auc^

bie einjelnen .'öauäftellen mit iljren gegenmärtigen $8efi^ern (fomeit mög=

lic^ aud) ben früheren) genannt. „S^ ift fein §nus, fagt er felbft im

S^oriüort, löie fetneä uor runb 400 ^^af)ren, bas nic^t mit feinem 33efi^er

genannt roäre." S)ie guten Sßippraer, 33raunfc^roenbener ufro. fönnen fic^

i^ier alfo, teilmeife fojar mit famt if)ren Altern unb SJorfa^ren) alle ge=

brucft finben; fie inerben biefe G^ronif aud) au§ anberen ©rünben geraifs

immer mit 35ergnügen jur §anb nehmen unb burd)blättern, jumat fid^

ier Serfaffer burd}gef)enb§ bemüf)t ^at, möglid^ft ben 3"ffi'"'"<^"^'^"3

mit ber ©egenraart l^erjuftellen unb an baä noc^ fe^t uorfjanbene,

jebermann roal^rne^mbare anjufnüpfen. ^nv fortlaufenben Seftüre eignet
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ftd; bivö 4^110) aUeri?iiu]'J' luenitiei-: baju ift eö — wie es in beri^(oid)en

9ü3erfen Icibcr nur ju f)iiufifl anflotioffcn mirb — alljuftarf mit langen,

nicnin rimmftoriftifdicn iinb baniin cvmübcnben rauilenjitnten üdevlaben;

niid) fdicint mir bie Slnorbuuna bco Stoffel nidjt cicrabc (itüdlid) ju fein:

bie ÜUifc^nittc IX—XI, bie fid) mit bcn einjeluen Drtfc^aften befaffen,

mären beffcr nueaetonbert unb alö fpejicUer S^eil anö ©nbe ^tfe^t morben.

^n ben übrigen 3(bfd}nitten übenineflt jit fc[)r bie 2lnorbnun(^ nad) fac]^=

lid^en ®efiri)löpunften; eö [)nt jicar niand^e? für ftd^, rcenn 3. 33. bie ßerid^t*

(id^ca unb bie fird)IidKii 5^erlöäItniffe in bcfonberen über ben (pausen ^eiU

räum fid) erftrerfenben i?apite!n befjanbelt luerben: ba§ beftänbic^e ^-ort»

mirfen ber Siiftimtioncn tritt auf biefe SBeife befüiibero flar in @r=

fdieinunc^: ba co ficl^ nbcr immer um mehrere ^^afjrljuuberte [jaubelt, emp=

finbet man ben 9)ia;uiel dnonoloj^ifdier (rinteiluiiß bod; oft alä redfit

ftörenb; nament(id) f)ätten bie SJitteihmc^ über bie 3ett ber 3"fle[)öri(?feit

jum Äönigreid) SBeftfalen nidjt »on ber ©döiIberunc^ ber Äriegöeretgniffe

im Sinfang beä 19. Qai^r^. (im VIII., „ÄriegSläufte" überfdiriebenen 216=

fd^nitt) getrennt merben bürfen.

9tuv bem reid}[)altigcu ;vin[)a(t be^S 53ud)eö merben hcn llUrtfcl^aftS^

[)iftorifer in erfter 2inie bie 2(ngaben über bie Sage ber [änblid)en 58e=

üiplferung intereffteren, unb ämar um fo me[)r, ai§ c§ fid^ um ein GJebiet

^anbett, bao in einer Übergang^sone, auf ber ©ren^e srcifc^en Dft= unb

SBeftbeutfc^tanb gelegen ift. S>cit eö aud^ ber ä'crfaffer unterlaffen, feine

(Srgebniffe mit ben agrarl^iftorifc^en 2lrbeiten ü6er benad()barte ©ebiete

in ^ufii'^nieiif^fiiS 5" bringen, fo finb bod^ einige raefentlid^e 0eftd)tä=

punfte f(ar erfennbar. i>on perförilid^er llntertänigfeit [)ören mir nid)tö:

®efinbe5mangobienft, öeiratS^fonfeno unb £d)ol(enpflidE)tigfeit rearen ^ter

gänjlid^ unbefannt. Xie Sauern befafeen ifjre Olütcr ju ®rbün5red)t unb

maren nur ju ^>^infen unb — aUerbingö ungemeffeneii — Jyronben üer^

pflid^tet. Über tik (enteren erf)a(ten mir (©. 35) burd) einige genaue 25er=

3eid)niffe ber üerfd)iebenen 2{rten uon Sietiften in fef^r Ief)rreid)er äBeife 2luä=

fünft; bie mid)tigere SHolte fc^einen banad^ nid^t mie in anbern Sänbern

mit fonft ii^nlidjer länblid^er ^Nerfaffung (^. 93. .ffurfad)fen), bie 33au= unb

3agb=, fonbern bie 2(d"erfronben gefpiett 5u fjaben, obroof)! in ber P5ut5rcirt=

fc^aft ber 2(derbau erf)eblid) t)tnter ber 2BaIb= unb Jßcibcfuttur surüd'ftanb.

Xa?> 2(real be$ öerrenlanbes ift .^mar feit bem 9Jfittela[ter ctmaä erweitert

rcorben; haä gefd)al^ aber nur burd^ Dffupierung müft ober erbloä ge-

roorbenen öauernlanbeö unb nid)t eUva burd} 2(ußfaufen ber Sauern,

benen il^r gutes Sefi^red^t üielmefjr bauernb erljalten blieb. — 3" 3fi"J

intereffanten Beobachtungen geben bie »om Serfaffer mitgeteilten nament=

lidien i^erjeidjuiffe ber öau§= unb ©runbbefi^er auo ben uerfc^iebnen

3a[)rt)uubcrten Slntaf;. Gine burd)gebenbe genaue ä;erg{ei($ung ber ©leuer«

liften aus bem 17. 3ff)i'f)i'nbert mit "öen ©ebäubefteuerliftcn uom Qa^rc

1895 mürbe rec^t fot^nenbe 5{üdfd)lüffe auf bie Semegung ber Seüi3lferung,

inebefonbre ben ®rab i^rer Sefe^aftigfeit geftatten
; für ein§ ber 2)örfer,

Äönigerobe, i)abe id) ben Sergleic^ burd)gefü[)rt: bas (Srgebnio ift, bofi

ftc^ oon ben 35 Familiennamen, bie mir im Saläre 1648 antreffen, im

Sa^re 1895, alfo nad; anbert^alb ^lal^r^unberten, nod) 21 miebcrfinben;

in einigen anberen Drtfc^aften ^aben fid; bagegen nur fel^r menige olte
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^^amtlien (le^alten. ^sm nlliicmeiiien fällt e?- jebocft auf, lüie f)äufi^, unb

5iDar ntci)t nur in ein unb benifelben S)ovf, bie flleidien ^JJttinen roieber:

Feieren unb rate ganj bie heiraten auf benfclben euiien Äreiö be|d)ränft

bleiben. 5Jä^eve^ liefee fid), roie (Kfa^t, erft nad; foviifältifler Seraibeituncj

beö Dorliegenben 3)Jaterial'3 eiinittcln '). — 9)2an ftcf)t iebeiifallö, baf? bao

5önd) tro^! feiner eni'; betirenUon ''ferfpeftine niandievlci entljält, maö für

(Vrac^cn uon alliienieiner ^^ebcutunii nerracrtet raerben fann. (5o ift aud)

im nroßcn unb (lan^Mi mit niiffcnfd)aftlid)cr Solibität unb iücfonncntieit

ijearbeitet. 9hir l;infidt)tlid} eines ^^unfte^, ber Ijier um Der ©adje railleu

nid)t übergangen raerben fann, Ijat fic^ ber Sßerfaffer mit ooUem 5üeraufet=

fein, ja mit einem geraiffen 33er)agen bem I)ilettantiömuö in bie 3lrme

gercorfen: bei ber mit groBem (Sifer betriebenen C'rtönamen=^SrFlärung

ift er gan^ unb gar einer eti)mologifd)en 2)?aroltf, ber Heltomanie, ucrfiiUen;

man l)ä[i l)cute biefe üptbemie, bie ja feiner 3i-'it unter ben i'ofal^iftorifern

erfd)rerflid) graffierte, im allgemeinen für erlofd)en; bas iöcifpiel beö

^erfaffer'? jeigt, bafe fie Ijie unb ba bod) nod) if)re Dpfer forbert.

©d^. befennt fid) in einem „Gelten im 3lmt'?" überfd)riebenen tSjfur^

auäbrüdlid^ al^ 3lnt)änger 3ß. i^raufeeö (2)ie feltifc^e Urbeoölferung

©eutfc^lanbö. Seipjig 1904) unb erflärt mit grofjem SJJnnne^mut, bie

„jünftige @prad)raiffenfd;aft", bie .^raufeeö 9lrbeiten entfd)iebcn abgelehnt

fjat, nic^t 3u fürd)ten. ©r felbft fül)tt fid) eben — rcir raollen boff^'u, nur

in biefem einen fünfte — „uon raiffenfdjaftlidjer 'Jserantraortlid)feit nid^t

befd^raert" (©. 245); er ift alfo felbft geroiß bamit einuerftanben , raenn

man feine fü^ncn Grflärungsnerfud^e alö „uuucrantroortlid)" be5eid)net;

mit biefem Sßort ift fein 3Jerfaf)ren aud) rairflic^ am beften c^aratterifiert;

raerben boc^ felbft ^^iamen raie ©teinbrüden, iiieufd^Io^, 2tmeifenrceg,

JRabenfoppe ufro. au§ bem i?eltifd)en erflärt, unb ^raar tebigtid),

raeit fie ju ben — rooI)[gemerft l)eute bcftel)enben — ijrtlic^en S!erl^ält=

niffen nic^t red)t paffen raollen! ^a , in einem '^•alie läfet ber 33er=

faffer feinen Slirt fogar über ferne Wleere fc^raeifen, inbem er ben Flamen

bes 2)örfd)eng „3lnferobe" mit bem f[einnfiatifd)en 2Ingora (2lnci)ra) in

SSerroanbtfc^aft bringt. 3)ocb genug. S}ieüeid)t raürbe ber '-iNerfaffer oon

feiner aüju großen Sßorliebe für ba§ Äeltifd^e ein raenig gel)eilt raerben,

raenn er einmal ben gleid}en (Sifer, mit bem er fidE) beä ileltifd)en be=

flei^igt ^at, auf bas Stubium ber germanifd)eu Sprad)en perroenbete.

M. Hass.

t^ronftciti^ unb Jötanbcnburfi in ben ^ai)xtn 1679 biS 1684. 33ei=

träge jur ®efdjicf)te ber ^^lüian^öerträge be« ©rofeen ^nviürftcn mit

Sublüig XIV, 5ßon Dr. ^^-erbinanb gel^Hng, ^rioatbojcnt an

ber Uniöerfität ^eibetberg. ßeipjig 1906; 2)iin(ier unb .g)urnbtot

(329 ©.).

1) ^d) bemerfe, bafj Unterfud^ungen biefer 2(rt bi^^^ por furjem überl)aupt

noc^ nid)t angeftellt rcorben finb; bas unlängft erfd)tenene Suc^ uon D. Ä.

3JolIer, 3)ie GinrooEincrfc^aft ber Stabt Surlad) im 18. :J>a^rl)unbert, ^avl^'

xnije 1907, ift bie erfte 2trbeit, in ber 33epijlferungsberaegung unb rairtfd)aftlid^e

®ntraicfelung nac| genealogifc^er 5J{etl)obe borgeftellt raerben.
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3^cr 9.?erfaffci-, non beut luir benmnd)ft in ben „Urhmbcn unb 2lften=

ftiicFcn" bie '^vulilifiition bor ^^erirtjte SJebenac^, beö tvcinjöfifdjen ©efanbtcn

am ln-anbcnlnui]iicljcn .s>ofe, aus ben legten :ö«^ve" bes nrofeen 5?urfürften

enuartcn bürfen, legt l)tei- feine (yorfd^ungöergebniffe über bie branben«

Inirgifc^e i^Hitif üon 1679—1684 üor.

i>tn erften 3Ibfcf)nitt fe^t ftd^ i'cr 3?evf. mitber iiiteratuf auäein=

anbcr. S'" ©egenfati ju !rroi)fen unb ^f)tIipp[on unb in Übereinftim=

niung ntit (vefter betont er, ba^ bie ''l^olitif bcs grofeen ihirfüvften nid^t

uoni 8tanbpnnft bc^^ beutfcIjoiationaU-n, fonbcrn nur non bem bcä bran=

bcnburgiicl)--preutjif(i)en i^'itereffes aus beurteilt irerbeii barf. 3Q3enu aber

(Vefter eben »oni ®tanbpun!t beä branbenburgifcf)=preut3i[ci^en 3"tereffeä

auö bie franjijfifdie ^solitif beö Kurfürften nerurteilt, ineit fte bem „fon=

ftanten" ßkgenfö^ s'cifc^en S8ranbenburg='ipreu6en unb (^-rantreid) lüiber^

fprcdje, crfennt ber 9krf. biefen (yegenfat5 nid}t an unb legt in fetjr ein=

Icuc^tenber Sßeife bar, bafs ber Öegenfat? gegen Öfterreid^, nidbt gegen

g-rantreid) bamals im iöorbergrunbe ber branbenburgifdien ^oUtif fielet,

ba'^ eben auf ©lunb gemeinfamen Öegenfa^es gegen Öfterreid) eine SUlianj

jroifc^en Jvranfreid) unb 93ranbenburg burc^aug im mo^loerftanbenen 3n=

tercffe jener beiben Staaten lag, unb ba^ nic^t ber Äurfürft burc^ ben

2lnf(^Iu6 an granfreic^ einen poUtifd)en ^-efjter beging, fonbern üielmel^r

^•ranfreic^, inbem e§ fc^lieBtid^ bie fc^roebifd^e Slllianj ber branbenbur=

gifd)en »orjog unb burd^ feine Siüdfic^tolofigfeit bie 2öfung ber 58ranben=

burgers aus bem franjbfifdjen (3i;ftem Bcrfdjulbete. ®e^r treffenb loeift

ber i'erf. nac^, ha^ ber g^fter'fdjen 2(nfd}auung von bem fonftanten Wegen=

fal5 iiüifd)en 33ranbcnburg unb Jvranfreid) uneingeftanbenermafsen bie Sor=

fteUung ton ber ^U-äbeftination ^ranbenburgä jur g-üfjrung im nationalen

Äricg gegen ben Grbfeinb beutfc^er SJlac^t unb ©inljeit, üon bem beutfc^en

Seruf ^reu^enö jugrunbe liegt — eine SßorfteÜung , bie g^efter felber

2)rogfen gegenüber fo fetjr betämpft. 2lud) 9?anfe l^at, raie ber 93erf. gegen

^efter ausfül)rt, jroar nid)t in ber (Senefiö beä preu^ifd^en Staates, rcol^I

aber in ber franjöfifd^en fyefd)id}te bie SSerbinbung Sranbenburgg mit

granfreid) al§ 2luöbrud ber alten ©egenfä^e gegen ©döroeben unb Öfter-

reid) bejeic^net.

3n Übereinftimmung mit Hefter, 5Pru§ unb ^]>[}ilippfon unbintGJegenfa^

ju Sro^fen'J glaubt ber SJerf., bafe ben Äurfürften norne^mlid^ ©roberung^=

plane auf ba§ fc^rcebifdie ^ommirn ^um 2lnfd;Iufe an granfreid) beftimmt

^aben.- 2(ber mit Dorfiditiger Äritif ertlärt er biefe 5piäne erft feit bem

2(uguft 1681 für üöUig fidjer nad)n)eisbQr unb betont bafier im 2Biber=

fprud) gegen ^^efter bie Don 1679 biö Sommer 1681 baneben mitfprec^en=

ben 9J?omente: bas 33ebürfniö nad) einer feften ©efenfiofteltung, nad^

aftiuer 2:eilna^me an ber europöifd)cn '^^olitif unb nacö finansielter Unter=

ftü^ung foirie nad) territorialer 2lugbe^nung üermöge eineä 93ünbniffe5

mit Jranfreic^. 6ä gab eben neben ber Süd^tung gegen ©c^roeben boc^

nod^ anbere roic^tige, branbenburgifc^e Sntereffen, rote 5ß()'i"9 ^eroor«=

Öebt, benen ein SBünbnis mit granfreidE) förberlid) fein tonnte: 2)ie terri=

1) Unb big 5u geroiffem ®rabe an<i) ju Staute, ber fid) ntd)t gan^ flor unb

einbeutig über biefen ^unft auäfprid)t.
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totialen 2tn|prücf)e necieii ben itaifer in ©c^lefien, bie Srl^aUung ber rücf=

ftänbiqen ©ubftbten feiteno ber ©eiicvalftnaten iinb Spanien^, bie ''iiev-

i)ütunc\ einer imperialifti)cl)en Stcicfj^reform. Seit bem Sommer 1G81 er=

blicft bann {^-eljtinc^ neben ben iMni^riff^spliinen auf Sdjineben ein .yncite^S,

oon Jefter faft flan^ ilberfeljcneö ') ^»auptmotio ber bvanbcnburc^ifc^en ^$0=

litif in bem ^eftrebcn, lueitere fran^öfiic^e tsroberuni^en im ;)Jeid)e über

bie 5i"i"^f"rte'^ 33eDingungen r)inau5 5U oerfjinbern.

3um ©c^Iufe lüenbet ftc^ ber S3erf. , in Übereinftimmunci mit

j^^efter Cicc^en bie Überidja^ung beö Quctleniucrteö ber Siöbi'nac'fdjen iöe=

ricf)te burd) ^)^vu\\ in feinem iöuc^e „3lu5 beo Wrojjen Murfürften letzten

2ial)ren" unb liegen bie babei gan^ niiuerftäiiblidic ißerfennung beo iS^lja--

rafterö ber ^^uilitif g-riebrid; äl'ill)elmi< in jenen 3ii')i'en. 3)iefc 'i^olitif

tüar feineemcgö, luie X^rui^ meint, tuefentlic^ negatio, auf bie Sermeibung

bro()enber 0efa()ren gerichtet, fonbern doU Äüi^n^eit unb 3!nitiatiue, ge^

leitet von bem Streben nad} territorialen (Snoerbungen in ben 9Heber=

lanben, in '^^ommern, in Sd)Iefien unb mit Ieibenfd)aftlid)er 3"tenfttät in

befdjleuiügtem Icnipo iljrcn fielen juftrebenb — „eine ::^oIitif ber ^off=

nungen unt) Ci-ntiuürfc, grofe gebadet im Sinne ber ßui^unft 33ranbenburg:

'^reuBen^, getragen üon bem pdantafieuoüen ®I)rgei5 eine'3 l^errifd)en unb

jugleid^ men d)lic^ ft)mpatf)ifd)en {V"i"ften; eine 'i^^otitif in 2(bftcl^t unb

3(nlage ebenfo au^greifenb unb füf;n inie gehemmt, oerüimmert unb

werfälfc^t in ber 2iuöfüt)rung; »ieloerfprec^enb unb bodö ol^ne ©rtrag,

enblic^ ©nttäufdjung unb G'rnüdjterung."

3n ben uier foIgeuDen 2(bfd)iütten gibt ber ^öerf. eine eingelöenbe

2)ar[teIIung ber branbenburgifd;en "i^olitif oon 1679—1684 Dorraiegenb auf

©runb ber öeridjtc JRebenacc., aber im ®egenfa<5 ju '^vu^ mit allem fri=

tifd^en 3>orbcI)alt gegenüber biefer Duelle. 2)enn 3iöbenac beurteilt bie

branbenburgifc^e ^olitif foroie ^erfonen unb ^uftänbe einfeitig t)om fran=

jöfifc^en Stanbpuntt au§ unb nad) franjöfifc^em DJJafeftab; er ift bälget

me[;r eine ClueUe für baö STatfüd) tid) e, meniger für bie 33 eurt eilung
ber branbenburgifdien ^olitif, namentlid) öon bem 3)Joment ab, ba bie

©egenfä^e juiiid)en hen beiben Staaten fid) immer me^r fierauäbilbeten.

Qu biefer (Sinfdjränfung aber finb bie 5öerid)te 3{6benacg eine au^erorbent^

lid) roertDolle Quelle. —
3n ber branbenburgifd)en ^olitif jener '^aijve laffen fidj nad^ 5-

brei ^erioben unterfd;eiben.

2)ic erfte erftrerft fid) wom ^-riebenofc^lufe ^u St. ©ermain biö jum
jjrü^jaljr 1681. 2)er Aturfürft iud)t burc^ haQ erfte Sünbniö mit Jranfs

reid) (2-5. Dftober 1079) fic^ gegen Sc^iueben ^u beden unb bie @runblage

für eine aftiue, auSirärtige '^olitif 3U erlangen. 3en ''^lan ber Srroer=

bung Sd)a)ebifd;'^^^ommernö bel)ält er im 2luge, ift aber genötigt, i^n DOr=

erft jurüd3ufteUen. (Sr fuc^t 3unäd)ft granfreic^ für eine Dffenfioe gegen

ben ilaifer unb Spanien 3u geiüinnen. Um ben Äurfürften nid^t auf bie

Seite bes Äaifer§ unb ber Seemächte 3u treiben unb um ben ^rieben

1) Unb erft für ben Sommer 1683 bemerfteg, Don 9?anfe bagegen fälfd^*

lid^ fd£)on bei bem 3?ertrag com 11. Januar 1681 ^eroorgei^obeneg.
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mit bell Txcid) trü(5 bcr ^Kcunioiicn ,ui firfieni, geljt 5i"'^"'fi^cid^ mit bem

Äitrfürfton baö enneve Sünbnig vom 11. Sa'nici' 16^1 ei"- e^ranJreid^

erlniiiite babiircf) bte Unterftü(5utui beö ihivtürften in bei- S^rarje her SRe=

Unionen, beftanb aber auf bev ©nrantie be^^ bentfcf)en ikfi^eo ©d)iöeben§^).

5riebiid) älUlfjetin er[)ielt ci-[)lH)te 6nli[ibien, bie 3ln[id)t auf 33eiftanb

(leflon Spanien, foune auf Unlerftiiiuini] in ben Jyvoflcn ber ovanifc^en

(?rbfd)aft, ber ^linb^iluiirfctjen (Miiter, iilicrrinupt ber polnifd^en ^olitif.

Zvo^ ber ennen iserbinbunii mit (vrnnfrcid) befjnuptct Sßrnnbenburg eine

felbftänbiiu' .'öattunc; in bem 2lbfrf)[uf? ber ®efenfiubünbniffe mit ^annooer

unb iUufncl)fen foiuie in ber %ra(\^ ber 9ieid[)öfrie(jöüertaffunfl.

S)a (^-ranfreid) ben 2lnflri[f be# ilurfürften auf bie fpanifc^en ^Rieber-

lanbe ju [jinlcrtrcibcn fud)t, bie franjöfifc^en Sleunionen einen immer

i^röfjeven Umfant^ anncf)men unb bie .'puiKnottenwerfoIciungen, bie ir)nt erft

je^t iians unucrljüllt befannt werben, ^riebrid) Söilfjelm aufö [jeftinfte er=

renen, fommt ecl im Sommer 1681 ju einer ernften Ärifi'3 in ben Se»

jte()unflen jiüifdjen (^-ranfreid^ nnb SBranbenburc?.

Sie jiueite ^eriobe reicht biö ,^nm ©ommer 1683. 2)aö Sünbniä

mit j^ran!reic^ luirb roieber f^nv S3afiä ber 'i^olitif beö ^urfürften, alä

eine junerjmenbe (Sntfrembunc] jiuifdjcn (Vi'''"'freid^ unb @d)H)eben eintrat

unb bem ihafürften bie 9Ui5fic^t eröffnete, im Sunbe mit ^i^fi'i^r^i'^

®cl^n.iebi|d)=^^ommern ju erobern.

3:iefe .^loffnunn, bie 5i"«"freic^ !l''fd)icft nnfjrt, beftimmt bem Ä'ur=

fürften, fic^ für bie franjöfifc^en grieben^Sbebinciungen (^e^enüber bem

9ieic^ — 3l6tretunß Strafeburgg unb 3(nerfennunn bes 33efi^ftanbö Dom

1. aruguft 1681 — einaufc^en (SBünbiüs uom 22. Januar 1682). @ö ift

ba!§ bas f)ö(i)fte Sliaf; territorialer 3K9eftänbniffe, s» bem fid^ ber Äurfürft

j^ranfreid) gegenüber üerpflid)tet. Um bie Dffenfiopläne gegen ©d^raeben

jur 9(u5füljrung ^u bringen, ge[)t Sronbenburg ein Sünbniä mit 2)äne*

mar! ein (10. g-ebr. 1682) unb mirft auf ben 3(bfd^(uB ber fran3Öfifc^=

bäni)d)en SUIianj (25. SDJärj 1682) I)in.

Sßiebertjolt forbert ber Äurfürft grantrei($ auf, burd^ friegerifd^e^

S^orge^en feine ^riebenöbebingungen 3U ersraingen. ©e[}r möglief), bafe er

um ben ^rei§ erf)eblidier Äompenfationen (i8or=^^ommern) nocft weitere 3"'

geflänbniffe auf Äoften be§ 3Jeic^e6 gemad)t I}ätte. ?yranfrei(^ inbeffen

fucf)t ein friegerifcf)eä 3iorgel)en Söranbenburgs unb 2;änemarfö ju ^in*

bern. ©d)on im SBinter 1682/83 fül^rt ba«5 ju einer »orüberge[)enben

Gntfrembung: 2)er Äurfürft unter^anbelt mit bem Äaifer unb ben

Dfieberlanben, brid)t aber bie Ser()anbtungen im Vertrauen auf fran;(öfifd^e

Unterftü^ung gegen ©d&roeben n3ieber ab, o^ne 5r«n^reid^ in oUer ©d^ärfc

bie 2l(ternatioe — ^^3ommeru ober 5öruc^ — ju fteKen.

granfreid^ rcünfc^te bie bänifd)=branbenburgifc^e Dffenfiüe junöd^ft

auf Sraunfd}iüeig abjulenfen.

3m entfd)eiDenben 3(ugenblid aber nerfagte fid; Subroig XIV. ben

branbenburgifc^=bänifd)en Äriegsptänen über[)aupt, inbem er bie Dffen«

ftoaliianj gegen ©d)iöeben (Äonjert Dom 30. 2(pril 1683) ablehnte, an ber

1) 2)urd^ bie Seftätigung beg griebenä von ©t. (Sermain in bem öünbmä.
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3f|66^nac initi^cnrlu'itct, bie er ai'cv nicljt (lejeidmet l^otle. <Be\)r fd^arf»

fitinici iiiib in. (5. tuUlii^ ülHn-unuicnb lefit ber 5^cvf. bar, bnji ?iibuii(^ XIV.

bnmit eircn luofecn politifrtieii ^cfiU-r lifflanfien unb bcn 93Jonicnt uerfäumt

I)at, um eine unücrflleid)lid)e Ü)iaci)tltellung in (Jmopa ju eilanflen.

2^a ^-ranfreid) fid) ben Slnc^iifföpliinen beg Äurfüiften oerfaflt, üei-=

tagt biefev jene '^liinc unb äieljt fid) feit bem Sommei- 1683 auf eine

griebcnöpodtif uirürf. Sein .'oauptjiel ift jefet ber frieblid)c 9(uJiiiIeic^

5rcifc^cn Aianfreid) unb bent JReid) auf fMrunb bei- f^vanffurtev 53e«

binfiuiuten unb nun ^\vi<:i ber ^-lUnfjinberunf^ nieitercr ?)ieunioncn, ein "^id,

baö aui-^ bem luatiren 3"tereffe boö 3leid)'ä entfprud), baö eben bamalö

fetner gan.^en Äraft sur 3>erteibiiiunn i^ec^en bie S^ürfen beburfte. Sie

franjöfifd)en SJerfud^e, Sänemart unb ^öranbenbiirg ju einer 9lftion gegen

S8raunfd)iüeig ju ueranloffen, lueift ber Äurfürft nad» loie öor jurücf. ©in

neuer 5>ertrag mit giinfi't-'id), i)ei' uaci^ hingen $erf)anb[ungeii im o^nuar

1684 abgefd)[offen unb auf ben 25. Cftober 1683 ^urüdbatiert mürbe,

mar Süraunfd)nieig gegenüber rein befenfiuer 'DJatur unb ^atte ben i^med, ben

fpanifd)=frannHM"<^e" Ärieg auf feinen 6erb ^u befd)ränfen. ^n gleicher

SBeife bämpft ber Äurfürft im Sßinter 1683/84 bie iirieggfuft ^-ranfreid^S,

^öln=a)lünfter6 unb SänemavB gegen Sraunfdötüeig unb öoUanb.

3llä inbeffen bie SSerfjanblungen be§ Äurfürften mit Sraunfd^raeig

nidit jum ^te^e 5" fü[)reu fd)ienen, fd)icfte er fid) an, im 33unbe mit

©änemarf unb Röln '-Braunfd^meigö Suftinn"»"!? 5» ^en i5'i''e^enöbebing=

ungen jmifd)eu bem Sleic^ unb 5>-"n"fi"etd) su erjmingen (.Honsert üom

30. 9JJat 1684). 2)er 3Jegen'3burger Stiüftanb sraifd)en bem Steid^ unb

g-ranfreidE), ber enblic^ im 2(uguft 3uftanbe fam, fidierte aber bie fran=

jöfifd;en Sieunionen unter 23ermeibung eine^ europäifdE)en 5?riege§. ©o=

balb biefe Vöfung fid) üorauSfctjen (iefi, madjten Sänemarf unb S8ranben=

Ourg iljren ^rieben mit 33raunfc^meig unb entroarfen oon neuem ben

^lan einer gemeinfd^aftfidjen Dffenfioe gegen ©djroeben. 2)a aber legte

Subroig XIV. fein unbebingteö i'eto ein. (S^ jeigte fic^ aufg neue, bafe

SBranbenburg üon g-ranfreid) feine ^övberung feiner ©Epanfionspläne ju

erroarten f)atte. Samit rcar ber 33oben für 58ranbenburgg Übertritt inä

£ager ber ©egner Subiuigä XIV. Dorbereitet.

2)er 3(nt)ang entfjält einige 33erid)te 31ebenac§, ein bänifc^eä ü)lemo=

riat Dom 24. 9^oücmber 1682 unb ein ©utad^ten von ^aul ^ud^ö auö bem

@nbe be§ ^a^reä 1682.

Gin SnbcE ift leiber nid^t beigegeben. —
2^ag ungemein gut gefd^riebene 33ud) ^eid)net ftd^ in gteid^er 35}eife burd^ gc=

funbes, poIitifdE)e» Urteil unb Dorfidt)tige ilritif au^. Gg mad)t burc^

fritifd)e l'errcertung eine sroar einfeitige, aber bod^ lüic^tige Duelle für bie

@efd^id;te jener 3a^re erft redjt nu^bar unb bebeutet einen mefentUc^en

gortfd)ritt ber gorfc^wg-

SDaoienige branbenburgifd)e 2(ttenmateriar, ba§ in bem in5uiifd^en

erfd)ienencn XIX. Söanb ber „Urtunben unb 2lftenftücfe" publi^ert ift,

fonnte ber Sserfaffer nod) nid)t benu^en. @o meit ic^ fef)e, beftätigt eö

im SBefentlic^en burdjauö bie ©rgebniffe gef)ling'l.
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3Jiit tiom o|k'td)fallo rjeruofvacienbcu 33ud)e ^^^ac?(5ö „Le grand Elec-

teur et Louis XIV. 1660—1688", ba? bem S8crf. erft juflegaiiflen ift,

nndibcm fcitio 9lrbcit in nllem iiiefeiit[id)cn nIniefd)Ioffcn nmi-, loirb er ftc§

in bcu Öiüttincjcr lU'Idjvten Slnjeiijen fritifd; ttnocinan^clfe^5en.

Ernst Salz er.

aaBtU)cIm Salim: ©cjt^it^tc bcr ^cft in Dft|)rcuftcn. eeipjifl 1905.

4>ublifation bcö äUnciiiö für bir ®cfd)id)te üon £)[t= unb aBe[t=

prcu^en (VII unb 184 ©eitcii 8").

©g ift fein Li(of?er ^\i\all, baJ5 biefe 5lr6eit unter ben ^ublifationen

be§ 3?erei:iö für bie Wefd)id)te ron Oft» itnb äBeftprcufeen erfd)ienen ift.

^\i)v c\Yo\scv Sücrt liefet in ber Seröffentlidjunci eincS mit umfid)tic(en ^yteifie

(^efaniniclten unifangretdienSJJatevialö junteift auö beinilönit^sberfjer 3taatä=

ardjioe. 93Jau mevft e§ ber ganjen 3lnla(^e beä 33ud)e§ an, baf; ftd) ber

9]erfQffer im ©rofjen unb (SJan^en abfidjttirf) ouf bie ©ammtunfj unb

©id)tun(i beö ordiioalifden ©toffeä befdiränft f)at unb I)inter ber 3!)late=

rinl'^Uiblifation bie erfd}övfenbe ©arftellung .^urüdtreten (äffen railL G^

foU be5[)nUi feinen Sabel ein)d}liefeen für bie ficiftunnen ®af)m5, fonbern

gilt nur ber äBaf)[ bes S:ite['5, ber beffcr gelautet l)ättc: „^Beiträge jur

©efd^id;te ber ^efl in Dflpreufeen",- loenn f)ier bie aJJeinung geltenb ge=

mac^t uiirb, bafe tro^ biefer ^ubUfation bie ©efc^id^te ber großen SSo(fä=

feud)en in DftpreuBen nod^ ju fd^reiben bleibt. ©af)mö Slrbeit üermeibet

febeg Gingel^en auf bag eigentlid)e 2ßefen ber ©eud)en felbft, fein auö ben

aiften gewonnener ©toff gibt in ber £)auptfad)c nur ein ©piegelbilb ber

evolgen ber Seud^en iin !i>oIt§leben, von ifjnen felbft geroinnen roir barau^

faum eine iJlnfdjauung. S)aä ift erftärüd;, benn um ba^ Sßefen ber

©eudjen ju eifnffen, bebarf cS mebi,^inifd)er 35oibi(bung, bie man in ber

SReget ton einem (S5efd}id^t§forfd^er nid)t errcarten barf. j^erner fann

man eine @efd)id)te ber S^olBfeud^en eineä 2anbe§ nid^t fc^reiben o^ne

S3erüdfid)tigung i^res Sluftretenä in ben 9Jad)barlänbern, ja ber 33c=

5iet)ungen ber betreffenben ^rouinj ju bem ober ben Urfprungölänbern

ber Seud)en. (Sine ^^eft roie bie uon 1708—1710 mar ein elementares

©rcignis oon mef)r a[§ (ofaI()iftorifc^er 33ebeutung. ^'i^effen ©a^m l^at

fic^ ^roeifellog abfic^tlid^ eine freiroilligc ?3cfd)räntuiig in biefem ©inne

auferlegt, für bas, roa§ er un^ bietet, Ijaben roir alte Urfacf)e, if)m banf=

Jbar ju fein.

S)er reidie ©toff, ben ©al^m in bem barfteüenben Seile feiner Sirbeit

beigebracht f)at, gliebert fid^ in sroei 3lbfd)nitte: 7)16 pieufiifd&en ^eften

t)is ^um oo^re 1708 unb bie grofjc ^4>eft ber ^i^re 1708—1710. ©inen

roertüollen 9(nt)ang baju bilben bie abgcbrudten ^eftorbnungen: ©rmlän=

bifc^e ^eftorbnung Don 1602, Segräbnisovbnung ber 2lltftabt Äönigsberg

bei einreißenber 5Peft 1625, ^eftorbnung für bie furf. ^^^ßi^^'t^" itönigä=

6erg 1657, 5peft=(SonfiIium Dom 5. 2)eäember 1708, ^eftregtementg oon

1709 unb 1710. Sä folgt nod^ eine ftatiftifd^e 58ei(age betreffenb bie

3af)re 1708—1710, fdjä^ensroerte^ SWaterial aug ben 2lften bes (Statg=

minifteriums, unb fc^lie^Iid) ein nü^Iid^es Drtöüerjeic^niä.

C. Krollmann.
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So^otincS ^pct^cl: ^ie Umgeftaltung bcr äkrfojjunö tjon Socft im

SeitoUcr f^ricbrii^ SBilljclmg I. unb 5riebrit^§ II. 1715—1752.
©öttingen 1905; a>anbcnt)Oicf & 9iupifd)t (109 ©. ; 2,40 ^JJlf.).

2ßev eö bi'öljev nicf)t toufete, iDelcf)e eißentümlidje unb in il^rer Soben=

ftänbigfcit bebeutfanie fiiiiftlevildie Atuüur bie Stabt Soeft »or ^e'iien be=

feffen, ber fonnte c? auö ben 5iac{)rid)ten entnehmen, bie fürUid) über eine

oom herein .s^eimatpflec^e in Soeft ueiaiiftaltete 3hiö)'teUunci alter ©oefter

fünftlerild)er unb funftcieiuerblidjer tSi'5eiuvitffe burd) bie2ac!ec>preffe c^int^en.

^nbeffen f)at bie Stabt lüdjt nur in fünftlcrifdjer, font^ern ebenfo feljr

aud) in politifdjer unb rcirtfdjaftlidjer ^-tinfid)! einft eine fo J^eruorragenbe

(Stellung eingenommen mic faum jcmatiä eine anbere ber nic^t reic^!?un=

mittelbaren ©täbte: unb .voar finb l^ier, raie man ba§ ja in größeren ^-yer=

^ältniffen aud) [onft uiclfad) in ber Wefc^idjte beobad)ten fann, fulturellc

unb poIitifd)=n)irt)d)aftli(^c (intmidclung fid) gegenfeitig förbcrnb beftänbig

$anb in i^anb gegangen: in bem einen lüie in bem anbern erreid)te bie

©tobt bie l)Öd;fte 53lüte int fpäteren 3JIittelatter, in ben 3^iten ber be=

berühmten ©oefter ^-eljbe, in ber fid) bie Stabt erfotgreid) ber 33egel)rlid^=

feit beä Jtölner Srjbiid^of^o ju erme^ren raupte. 5ßon ber Sieformation an

aber unb befonbers feit bem Stuöbrud^ beö breifiigjä^rigen Äriegeä ging

e§ unaufljaltfam abwärts mit ber ©tabt. ^Jiur ju berechtigt roar bie refig=

nierte ©timmung, in ber ber l'iagiftrat in ein amtlid)es ©einreiben auö

bem ^ai)te 1724 ba§ betrübte SJerälein einfließen liefe:

Qui miseranda videt veteris vestigia Susae,

nie potest merito dicere: Susa fuit,

Unb in ber %at, treffenber alä mit bem SBort „geioefen", l)ätte

man ben bamaligen 3"ft«"i> ^er ©tabt nic^t !ennäeid)nen fönnen; mar

bod^ bog blül)enbe ©emeinnjefen, baä in feinen beften ^at^re" «" iiie

20000 ©inipo^ner gc5äl)lt l^aben mod)te, mittlertpeile ju einer !leinen

Sanbftabt Don etiua 4000 Seiooljnern berabgcfunfen. @in§ aber tpar ber

©tabt bie! ins 18. Sn^rf}i'"i'ert Ijinein geblieben, rcas fie und) roie oor

über i^re^gleid)en rceit ^inaus^ob unb eine lebenbige Grinnerung an bie

größere 35ergangent)eit barftellte: baä rcar iljre prioilegierte unb beüorred)tigte

(Stellung ber ©taatogemalt gegenüber, iljre unbefcbränfte ©elbftänbigfeit

in ber ^anbl^abung ber SSericaltung unb 31ec^tfpred)ung innerljalb ber

©tabt unb ber ju i^r gebörigen „Sörbe". 3)er ftarfe |)ort biefer ^riDi=

legien war ta^ fogenannte „pactum ducale'', ba§ im ^ai)r:e 1444 öom

|)eräog pon Slepe ber ©tabt perlieljene ©tabtgrunbgefe^; feine Se=

ftätigung burd) ben ©roßen iiurfürften, bie bie ©tabt burd) bae Qu-

geftänbniö ber 2;eilnal)me an ber (Kontribution erfaufte, ^atte jur Solge,

baß bie ©tabt 3unäd)ft unb für lange Qdt aud) unter ber neuen 6err=

fd^aft roie bigj^er „statum in statu" bilbete. Um bie 2Jiitte be§ 18. ^ai)V'

l)unbert§ aber unter ber 9legierung griebric^ä bes Öroßen ^at fie mit ber

93erftaatlid)ung ibrer 55ern3oltung aud) biefen legten 9ieft i^rer el)emaligen

politifd)en 3}iaci^tftellung eingebüfjt. Slüer bie perein^eitlid^enben unb

gleid)mad)enben SCenbenjen be§ preußifd)en Slbfotuti^mus unb inobefonbre

bie fc^orf burd^greifenbe 5?ommunalpolitif griebrid^ä Sßil^elm I. fennt,
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roeifi, t>rt& eä fd^ltefjnd) fo fommen mufjte; ja man fann ftrf) aud^ im

cinjelnen fdjon im uornuo ungefäljr uorftellen, luie eö batiei juncnaiiflen

fein mnJ3, jnmal nur über einen i^anj analoi^en %(i[l, bie Untcrioerfung

bcr £tabt CS'mben, nm lüicuiel flürmifdjer es aud) bei biefer l)eiging, be-

reiti^ jiemlid) ([cnau nntenic^tet finb. {'SqL öuö uorige .'geft biefer 3«it=

fd)rtft, ©. 272 unb bie bort angegebene :!L'iteratur). .'panbelt es fid) atfo

um eine in i^rcm ti)pifri)en SSerlauf befannte ©rfc^einung ber preufeifc^en

Sßernmltnngggefc^ic^te, fo ift es in biefem galle boc^ üon befonberem ^n-

tereffe, aud) bie öinjelljeiten beö Don ber 3iegierung eingefdjlagenen SJer=

fa^reno näljer 5U ermitteln. 2)iefe Shifgabe i)at fid) ber 3>erf. mit ber

l^icr Dorgelcgten ®(f)rift geftellt. @r fdiitbert barin nac^ einigen einleiten»

ben Semerfungen junäAft bie 3>erfaffung non Soeft, roie fie fid) um bie

3eit be# 3{egierung§antrittG griebric^ 3Kill)e(mä 1., in i^rer oon [taatlid^en

eingriffen nod) unberül)rten g-orm, unb bas roilt Ijeifeen in ber legten

^Ijafe ber Gntartung barfteUte. Gs ift im allgemeinen baö gleidje Silb,

bas ®c^ moller (beffen 9?amen ber SSerf. bei feinen Zitaten aus ben be»

fannten 3luffci^en Sc^.'g. in b. 3«itfd)r. f. pr. Öcfd). u. ^'bsföe. nid^t

I)ätte fortlaffen bürfen) Don ben öffentlidjen ^nf^ti^i*«" ^^f üfrigen vreu=

feifd)en Stäbte entmorfen l)at, nur bafj bie Sd)atten l)ier momi^glic^ nocft

bunfler finb: eine tieine, enggefc^loffene dlique, bie fid^ burd) ^eftec^ung

ber äu hen SBa^len bered)tigten „Öroferic^tleute" beftänbig im 53efi| ber

SHatsämter t)alt unb eine ^etterroirtfdjaft im großen Stil betreibt; eine

Unja^l überflüffiger äfmtc^en, bie in SBirflic^feit niditä anbreä finb alö

SBerforgungen auf Soften ber misera contribuens plebs; eine üerroaJ^r^

lofte 5i"""5öeririattung, bei ber 9Jad)läffigfeit in ber Äaffcnfüf)rung unb

beroufeter 33etrug unmcrflic^ ineinanber übergeben, unb eine <^uftij, bie

burd^ bie befiäiibige Monturrenä äunfd^eiibem ftäDtifd^en unb lanbesl)errlid)en

©eric^t rcie burd) hie „lUeUjeit" l)änbelftiftenbcr 3{bcofaten bceinträd)tigt

lüirb. 2)en gröblid)ften unb jugleid) am fefteftea eingciDurjelten 3)li^-.

hxaud) ober bilbeten auc^ l)xev bie üielen foftfpieligen unb opulenten

„©d)maufe" üon 2lmtäroegen, bie rcie ein ©chatten alle trgenbtüie über

ben regelmäßigen ©efc^äftsgang ^inausgel)enben 2(mtö§anblungen be-

gleiteten: Ser Sätarefd)maug, baS 3iatsioal)lfeft, bie 2lmts: unb ©to^l=

gabumsgelage, bie ifof)iit)errn= unb Siafoneiiföfte, bie .'öofefd^maufe; unb

nid^t ju üergeffen bie ,/^eräel^rungen", ol)ne bie feine 9ted)nungäablegung

bei ben nid)t roeniger als fieben gefonbert geführten ftäbtifc^en Siec^nungen

oor fic^ ging. Äurjum, roenn irgenbrao, fo fonnte l)ier ber cyrunbfa^:

„privilegia per abusus toUuntur" in Slnroenbung (lebrac^t werben. 2)oc^

^at nic^t bies Unmaß Don a)Jißbräud)en ben erften 2lnftojj jur S8eauffi(^=

tigung ber ©tabtoerrcattung gegeben, fonbcrn eine allgemeine 3legierung§=

^anblung griebric^ 2BiIl)eIms 1; bie ©infül^rung ber Slfi^ife, bie in ben

übrigen cleoifc^en ©tobten 1713 erfolgte unb nur roenige Sa^re fpäter

auc^ in ©oeft tro^ ber entgegenflel)enbeu ^ri»ilegien öurc^ ein fefjr ge=

fc^icftes ÜJJanöüer burd)gefe^t rourbe. ^xvav l)ntte fie für ©oeft ntc^t raie

fonft überall Die Stnorbnung einer ftaatlic^en Kontrolle ber ginanjoerinal«^

tung im unmittelbaren ©efolge, rcol^l aber raurbe, roenn auc^ unbea6fid^=

tigt ber Äeim ba5u gelegt: jur ©ntfd)äbigung für bie gleid)3eitig in

Fortfall gelangenben ftäbtifdien Steuern übernahm nämlic^ bie
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Slfi^ifefaffe qeraiffe 3Qf)htnflen fitr bie Stnbt uiib uerpftic^tetc fid; aufeer»

bem, jätjrlic^ ein foc^enannte^ Mompftcn^quantum an fio a(iiufül)ven, baö

bann auöfcfjliefeUcf) sur Sili^unii bev ftäbtifc{)en ©c^ulben üenoanbt rcer=

hen foUte. 3Begen biefer Stbniadjunflen, bie in ben ©injelljeiten nid^t mit

DÖUinei- juriftifc^er 5?(arOeit foftiid'teUt -lüorben luaven, ereilet nun bev

©taat ober fpejieUer flcfafet, bie (5(ciiefcf)e Mamnior nadj einicKn :3af)ren

mit bem 9)?a(itftrat in al(erI)onb ÜBeitentuncn unb Streitiflfciten: eä lourbc

ber otabt üor allem utm -iHirunirf lU'nui'ijt, baf? fie nid)t fdjnell ([ennc\ bie

(3d)ulben til(^e, unb aufeerbem luollte man mit t>er fortfdjreitenben !öex-

abminberunn bev ®d)ulb aud) bno ilompctcnjquantum beld)neilicn, uioi^egen

bie ©tabt mit Berufung aul ben abncfd)loffenen Äontvaft ^eftxc^ proteftierte.

2;ro^bem jur Unterfudjung ber Stveitfvaiie rcieber[)ort befonbere Äom=

miffionen ernannt unb nad) ©ocft gcfc^idt würben, ift bev eiflentlid^e

©ac^nev^alt bod) niemal'S [)inveid)enö eruiert luovben unb aud) bem 3Serf.

ift es, ba ba'j 5]Jaterial gerabe an luid^tigen Stellen uerfaflt, nid)t fle=

hingen, ^^n ber ^auptiad)e [}at aber biefer ^^uiift aud) nur fetunbäve

Sebeutung, bas entfdjeibenöe ift, baji bie 3lngclegenf)eit fo lange 3t-'it f)in =

burc^ in bev Sc^rcebc blieb unb bie JHegierung iüttl)venb ber langioierigen

Unter^anbhingen ie länger je mel^r ju ber Über5eu9ung gelangte, bafe bie

©ocfter fvinaniueruialtung einer grünölic^en ?!{eform unb ftänbiger ftaat=

lieber Überuiad)ung bebürfe. Xabd fam e6 benn gleic^fam non felbft ju

(Eingriffen in hie ftäbtilc^e ä!cruialtung, bie ben ^rioilegten entfd)iebeu

jutoiberliefen. 2)er Stabt einen (Stet üorjufc^reiben, eriüte« fid) ^rcar

junäd)ft immer al^ unmöglid), moljl aber mufete fie fid) tro^ l^eftigen

©träubeng jur SSorlegung i^rev 3iec^nungen Bevftel)en. 30Jit bev 3eit

lenften nun abev aud) bie 3lat^n)al)len mit i^ven ärgerlid^en Umtrieben

bie 3lufmertfamfeit ber föniglic^cn 33el)örben auf fic^ ; aud^ f)ierbei fal) fic^

bie Kammer uor bie 9}otn)enbigfeit geftellt, fid^ über bie n)ol)lüerbvieften

SBüvred)te ber ©taM ^iniuegjufe^en: jeit (Snbe ber 80er 3al)re ließ fie bie3latö=

mahlen regelmäßig von einem ad hoc entfanbten Kommiffar beaufftdjtigen

;

bie ©tabt unirbe gehalten, red)t5eitig »on ber beoorftet)enben 2ßa^t 2ln5etge

^u erftatten: ja in ben erften Sauren griebridE)^ beä C^rofeen bürgerte e§

ftc^ fogar ein, t)a^ bie SBa^lprotofoUe jur (Sinl)olung ber föniglic^en 33e=

ftä'tigung nac^ ^Berlin eingefanbt rourben. Sal)nte fic^ berart aud^ aü=

mätiiid) bie (ginfül)rung ber Staat5aufiid)t an, fo griff boc^ feine biefer

ajiaferegeln an bie SBurjel ber ftäbtifd)en Jrei^eit. 2{ucf) bie SHetorm ber

5Red)tfpred)ung, bie im ^aljre 1759 in (Soccejis 3luftrag ber (Sleuefd^e

SRegterungspräfibent d. Äoenen noll^og , bebeutete nur eine geringfügige

Beeinträchtigung ber ftäbtitd)en ©elbftänbigfeit: ee rourbe im raefentlid^en

nur ber önftanjenjug geregelt, bie Wompetenj 3iüi)d)en bem ftäbti|cf)en unb

bem lanbeel)ervltd)en (55erid)t reinlid)er abgegrenjt unb bas 2lbootaten=

perfonal gefäubert. ^ebenfallä fül)lte fic^ ber 9)Jagiftrat, jumal injroifd^en

auc^ ber ©treit um ha§ Äompeten^quantum beigelegt roorben mar, gerabe

unmittelbar becor ber grofie ©d)lag fiel, ?iiemlic^ fidier bov (Singviffen

feiten^ bev ©taategeroalt. Unb luer loeip mie lange fie nod) im Sefi^

tf)rer Sßorrec^te geblieben märe, menn nic^t ber Äönig ftlbft in bie

bovtige ©egenb gefommen roäve. 2ll3 fic^ nämlic^ im ©ommev 1751 in ben

roeftlic^en ^rooinsen auffielt, gingen il)m eine gan3e 3teil)e uon 33itt=
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fd^viftcn ut, in benen ir)m bio 53Ji{!UMrtfrf)aft bcö 9)?afliftratö in (grellen

^•nrben (K'cfiilbert univbe. 2)n unube eö mieber einmal offenbar, rcieoiel

ber iinaehinberte 3ntritt ber Untevtancn ^lu- ''-l.serlon be'5 Atönic^'S bebeutete.

2)ie älMifnnii ber S^enun^iationen nmv eine auflenblidlidje: oljne fie Dor=

l)ex auf iF)ie ^iirtjtiinfeit ^in prüfen ju laffen, l^ob ber Äönicj fur^er |>anb

burd^ ÄabincttCHirbre üoni 11. Quni (man finbet fie fe^t in bcm foeben

erfdjeinenben 9. 93anbe ber Acta Borussica ©. 164 (^ebrudt) ba8

freie SD3af)Ired)t ber @tabt auf, lief)ielt fid) bie 5Befet5nn(^ ber ftäbtifd^en

9(mter biird) Grnennunci üor tinb orbnete eine grünblidöe tommiffarifd^e

llnterfudiiuui ber ©oefter il?crf)ältniffe an. 5)amit mar baö ©c^idfal ber

©tabt befiecielt. ®af5 nid)t fd)on bie 58el)öiben, bie ja länaft mufiten,

roie e§ in Socft j^ert^ing, ju biefem aufeerften 'älJittel gegriffen fiatten, barf

man i[)nen nid)t, rcie ber Üevfaffer ju tun geneigt fd^eint (©. 8H), jum

SBortüurf mad)en. iSine fo flagrante 9icd)töDerle^ung f)ättc eine 33e[)örbe

au? fid) r)erau« fid) niemals erlauben bürfen, nur ber SDJonard^ felbft

fonnte foId}er 9h-t aJJad^t nor 9'ied)t fe^en; unb aufeerbem — ber SSerf. felbft

rcetft mit 9U'd)t barauf I)in, luie aud) ()ier bie Grvungenfcl^aften ber au§'

njärttgen ^^olitit .^luüdinirften — , mar iel5t bie 9lppeUation an bie didd)^'

geriefte, bie bie 33e[)örben fiüf)er immer gefürditet l^atten, fett einigen

Qlal^ren aufgeI)oben, fo bafe bie ©tabt nun nirgenbo me[)r ©d)ul5 fud^en fonnte.

3n ben beiben folgenben 3(if)i^en, 1752/53, ift bann bem iönig»

lid^en Sefel^I entfpredienb bie ©oefler ißerfaffung grünbtid) umgeftattet

roorben; e§ gefd^al^ im roefentlidien ba§ gleid^e, roaö in ben meiften

preufeifd^en ©täbten fd)on burd) bie ^Reform j^^riebrid^ SS5iIf)eImö I. beroirft

rcorben tuar: an ©teile ber jä[)vlid)en ^JJeuroa[)l beö 9tat§ burd^ ©roferid^t»

Teute unb Äurl^erren trat fijnigtidje (Srncnnung auf £eben§seit, bie Sai)i

ber 3?atemitglieber irurbe »on 27 auf 11 f)eraBgefe^t; bie SJtitroirfung

ber S8ürgerfd;aft am SJegiment üerfd^manb faft Qan\, bie ®efd)öft5fül)rung

beä 9)!agiftratß erfuf)r eine genaue Siegelung, bcren rciditigfter $unft bie

2;rennung non Suftij unb Sßenraltung roar; cor allem aber rcurbe ba§

Äafft'n= unb SRec^nungSmefen nun eiiblid) burc^greifenb reformiert unb

regelmäßigen äieotfionen unterniorfen. 3lud^ ein ratpuölid^eö 9Jeglement

mufete fic^ bie ©tabt je^t gefallen laffen. Unb um bie neue Drbnung

beftänbig in il^rer Sßirfimg s» erl)olten, mürben ntd)t nur bie 99efugniffe

bei ©teuerrats erraeitert, fonbern aud) bie gefürd)teten Ssifitationäreifen

bes Separtementsrat» eingefül^rt. ©iefe 9Jeuorbnung ber Singe ift ber

©tabt nur 5U il^rem .fieile au§gefd)lagen: namentlid^ in ber ?5inanjn)irt=

fd^aft l^at fie balb gute {?rüd)te gejeitigt.

S;ies ift in furjen Qüqen ber S"f)olt ber uorliegenben Slrbeit. ©te

berul^t burc^meg auf bi5l)er unbefanntem cvd)iDalifdf)em 9}?aterial, baä in

8efd)idter äßeife, mit ber ni3tigen 33efd)ränfung auf baS niefentlid)e Dei=

rcertet unb mit guter ©adjfcnntniS interpretiert ift, unb bietet fo einen

lel)rreid}en Seitrag jur preuBifd^en ?{erit)altungögefc^td)te. 3Benn ic^ mir

jum ©d)(ufe geftatte, einige $5erid^tigungen unb Grgänpingen »or^^ubringen,

fo foll baburc^ ber gute Ginbrud, ben bie ©d^rift im allgemeinen mad^t,

feineeroeins ^crabgeminbert rcerben. @ä l^anbelt fid) burc^meg nur um
©egenftänbe Don nebenfädiüc^er Sebeutung. ©. 51 2lnm. 2 glaubt^, bie

33anb VI. 1 ber Acta Bor. (©. 1-58 f.) entl)altene SJlngabe über bai 2)epar=
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tement be'j JJMnifterä o. &'övne im Oieneralbireftovium ba^in Dcrbefforn u«

muffen, bafs biefer ntd)t einmal, fonbern ^roeimal fein ^ejernat (^eiuedjfelt,

juerft baö IV., barauf baö III., unb bann erft baö I. Departement oer»

waltet i)abe. 2)er erfte biefer beiben 2Bed)fel ift jeboc^ nur ein fd)ein=

bater; bü'i iiii^üerftänbni'j bec^ 33crfafferö crflärt fid) barauä, baf; balb

nad; ber ^-öeiirünbunc^ beci Weneralbireftoriumo bie ^Jininerii-ninfl bcr 2)e=

partement'o abt^eänbert lüurbe unb babei baö l)i^f)ev nlo IV. flf^ü^lte

S)cpartcment ©örneo ((SleDc-DJarf unb oranifd)e ©uf^effion) bie ^iummer

III erl)ielt. — Safe ber &ti). ginanj^rat ©djmalli (©. 51 3lnm. 2) nic^t

erft 1739 (lüie eä Acta Bor VI. 1, S. 175 f;eifit), im ÖeneralbireFunium

angeftellt loorben ift, trifft bagegcn su. ©c^. ift in ber 2;at bereite am
3. SlJärj 1733 jum ©ef). g-inanirat beftallt iroiben. (o. 3i. Jlobeno Wefd).

b. @en.'2)ir.ö.) 2)a5 in ben Acta Bor. genannte Saturn ift aber, roas

©d).§ 3"9f^Pi"iflf*^<t sunt I. S'epartenient anbetrifft, riditig: er. ift bamato

Dom III. ,^um I. 2)epartemeiit uerfe^t loorben. S)arauö erflärt fid) aud;,

bafe, roie ber i'erfaffer fonftatiert, feine Unterfd^rift auö ben 2tfteu bes

III. 2^epartementä Dcrfdjjcinbet. — 3!}iid)ae[ Durtjam, beffen Untevfc^rift

5ß. in S3eric^ten ber ©lepefc^en Äammer auö ben breifeiger 3a()fen ge=

funben l)at, max ju jener Seit unb jroar bi^ 1735 Sireltor ber Kammer;

er ift offenbar ein befonberä tüd)tiger j^ininjbeamter geroefen : nid)t nur

in (SIcue=9Jtarf , fonbern Dorljer fd)on in 5pommern ^at er fid) bei ber

(ginfiil)rung ber 2tt3ife au?gejcid}net (ugf. Acta Bor. 93e^.=Drg. I, 344

Slnm. 1).— S)er »on X^. mef;rfad)errcäf)nte c[eüefd)e ilriegö= unb Somänenrat

von |)agen i)k^ rid;tiger grl^. com ^agen. (£§ ift ber oon griebrid)

bem ©rofeen fel^r gefc^ä^te fpätere 3Kinifter im ©eneralbireftorium,

eine ^-eftfteEung, bie infofern non einigem ^ntereffe ift/ atö fid^ auä if}r

ergibt, bafi ^i. fid) fd)on alö Mriegsrat a(5 ungeu)ö[)nlid) tüdjtig unb ge=

roanbt beroäf)rt [)at. — 33ei ben Erörterungen über bie beginnenbe \taaU

Iid)e 33eauffid)tigung ber Stabt bätte man gerne genauer erfa()ren, roann

bie ©tabt einem commissarius loci unterftellt rcorben ift. !Ser ©. 56

2lnm. 1 ern)äf)nte ©d^icadienberg inar nid^t, roie $. roitt, commissarius

loci; baö ergibt fic^ fc^on auö bem fonft unüerftänbüc^en 5öorfd)Iag

©d[)ma(t5", einen ©teuerrat für ©oeft 5u erennen; er befleibete üielme^r

bie ©teile eineg Äriegs= unb Somänenratö bei ber Äammer, alterbings aber

l^atte er feinen Söo^nfi^ in ©oeft (ogt. ^roD.=3(brePaI. d. 1740 u. 1743);

er fd)eint bort alfo als eine 2lrt „Deputatus camerae" fungiert unb alä

fo(d)er fd}on um 1738 eine roeitgebenbere 2luffic^t ausgeübt ]u Ijaien, al€

man nad) ben Stu^fübrungen be§ iüerfafferä erroarten foUte. — @ine

!leine 5ßerfonaIüerroed)5lung ift mir auf ©. 60 aufgefallen. Ser Äammer=

bireftor unb fpätere ©el). {Jinan^rat im @en.'2)ireftorium ®eel[)aar (5Sern=

barb Subroigj ift nid)t ibentifd) mit bem ®eh. 3Jat bei ber Dberiec^en=

fammer 5^'^^'^''^) SiUlfjelm 33ernbarb Öeelbaar; roaljrfc^einlid) rcar er

beffen SSater. — 9Jicbt gan^ forreft ift e§, roenn ber ^üerfaffer ©. 74

2lnm. 3 fagt, bie ©upplifationen feien an hen Äönig „ober ben (Sei),

©taat^rat" geridjtet roorben; fie gingen tiielmel)r au^nabmöloä biieft an

ben 3)ionarcben; an ben ©e^. 3Jat !amen fie nur burct) SSerroeifung non

©eiten beä ilönig^. — Qn ber (Erörterung ber SSerbanblungen über bie

2;rennung uon Suftij unb 2?erroaltung in ©oeft fd)eint mir baä SSerbalten

gotfc^ungen j. branb. u. |)reu&. ©efd^. XX. 2. 17



258 9ieue ©i-fd^einungen. [560

be6 CMeneralbtreftoriumg nid)t gan^ nered^t beurteilt su fein; bie jutage

trctonbc 5Uinci(iung be^ ©LMieralbiveftoriumö gegen eine nöUige ©cf)eibung

entfvvang nici)t fo fel)r einer tleinlid^en 9ieffort=©iferfucf)t, fonbevn ber in

ber l)iftorifcI)cn ©ntiöidlung begrünbeten, üon ben SBeriüaltungäbel^örben

bamalö allgemein ge{)egten Slnfd^auung , bafe eine rein üerranltenbe Se=

j^örbe obnc jiuiiSbiftioncIIe 33efugniffe etmaä unooUfommneö, l)albe^ fei

unb nid)t bie erfovberIid)e 9(utovttät (lefi^jen fönno. 2)ie in 33b. 8 ber

Acta Bor. nbgebrudten 3(ftenftüde 5ur i^orgefclöid)te be^ 9ieffortreg[ementä

laffcn biefen @efid)tsipunft fef)r beutlid) Ijeroortreten (ogl. and) biefe ^-orfd^.

S3b. 20, (S. 265). — 6. 97 beridjtet ber 3]erfaffer, ha^ unmittelbar nad^

ber 3teform tein§ ber tr)id)tigeren ftäbtifdjen 2lmter einem (Sinljeimifd^en

übertragen raorben fei. 3" 'i>^^ So'ße fd^eint man barin, roie überl)aupt

in ber Sieglemcntierung ber ^ftäbtifd^en 3]erroaltung (»gl. S. 109) nic^t

melir fo ftreng gemefen ju fein. 2)er fpäter als ^räfibent ber Dber=-

red)enfammer bcfannt geroorbene 3?embert 3?oben, ber längere 3eit I)inburd)

in Soeft bie Stolle eineä Statmannf^ unb üon 1762 biö 1768 fogar bie beä

Dberbürgermeifterg (Sireftors) betleibete, raar nid)t blofe ein Soefter Äinb,

er geljörte al^ ©ol)n eines ®roferatmann?\ Stabtfämnierer^ unb „Bd)k^=

roidters" (bieg 2tmt roar burd) bie grofee 3ieform befeitigt roorben), fogar

bem Greife ber alten l^errfdienben ^yamilien an. ©in berartigeS iioder=

laffen ber 3üflel fctnn man an6) fonft in ber !?)iegierung§praEiö f^riebrid^ä

beö fSirofeen beobadjten. 2ßo einmal grünblidi Sßanbel gefd^affen roar, roo

bie erfolgten 9ieformen bereits eine ^^itlang ersic()erifd) geroirft l^atten

unb bie Öeroäl)r boten, baf5 im allgemeinen „ben Äönigtid^en Intentionen

nad)gelebt" roerben roürbe, ba er|d)ien allju gro^e ©trenge nid)t me^r an=

gebrad^t. SDas preufeifd^e Äönigtum l^at bie Siege, bie e§ im Äampf

gegen bie 3Iutonomie bee 2lbel§ unb ber ©täbte erfod^t', immer mit

grofser SRäfiigung auggenu^t. M. Hass.

©tticber, ^afob : Üritiji^e t^orjd^unöcn jut öfterrcid)i^t{)en ^olitif Dorn

5lad)eucr »Jricben big jum *i?cginnc bc8 (Siebenid^rigen DfrieöcS.

[l^Jeipjifler l)iftovi|d)e ^Ib^anblungm, Ijcrou^gegcbni öon 5ßtanben =

bürg, ©eeliger, Söitcfeii, ^eft 2.] Seip^ig 1906; QueEe unb

^e^er ('^rei§ 3,40 mt).

2luf ©runb roertDOÜen neuen ard}iüalifd)en 5Jlaterial€ l^at ber 33er=

faffer bie alte Streitfrage nad) Sl)arafter unb fielen ber öfterreidjifd^en

^olitif feit 1749 Don neuem aufgerollt, ©egen bie burd^ 33eer l^errfdienb

geroorbene 2lnfid}t lenft er mit neuen ©rünben ju d. Slrnetl) jurüdE, ber

ausgeführt l)atte, baß 1749 bei ben befannten Beratungen über bie ein«

jufdglagenbe 3iid)tung ber öfterreidjifc^en ^olitif ber 3>orfd^lag beS ©rafen

Ättuni^ burd)gebrungen fei, ba§ gegen ^reufeen roertlofe Sünbniä mit

ben Seemächten burd) eine 33erbinbung mit J'^'i"^'^^''^ ä"'" Qmcd ber

SBiebereroberung Sd^lefienä ju üerbeffern. S)er SSerfaffer roeift barauf

l^in, bafe SUaria S^erefia bereits roä^renb ber 2lad^ener '}^tie'öm§'

t)erf)anblungen auf eine nage 2lnbeutung l^in gegen ben 9lat beä oor«

fic^tigen Äauni^ i^re fd)lefifc^en ^läne enthüllte unb fid^ einen Äorb von

granfreic^ ^olte. St. ftellt auc^ aufeer Zweifel, bafj SJlaria Xl)erefia 1749
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bem Äauni^ifd^en ^rojeft jucjetan max, unb jeiflt, baf5 beffen ri5runb=

gebanfe bie 3"fttmmun(5 ber 3!}iaiorität ber Ä^onferenjmiiiifter — oiel=

Ieid)t iBivb man einfcijränfenb fairen bürfen — iDenic^ftenö biö ,^1 einem

gemiffen ©vabe flefunben I^nt. Unb c\an}, nnjiueifcU)aft nuvb man nnn=

meljr 'Jtaufeo 'itnftdjt olo roibevlec^t bctradjten muffen, baf? iVauni^ 1750

ttarf) ^^iariö (-(efanbt morben fei, bamit er firf} ba an Ort nnb Stelle fctber

ton ber Unmöglicf)fett feines ^lane'3 überjeuge. 33ic(me[)r f)at Manni^

in {^^""f'^ß'f^ f"*-' fe'"£ S^een ben i^oben aUmäf)lid) bereiten foUen. ©o
bet)errfd)t nac^ bem 3?erfaffer ber ©eift ber Dffenfioe bie öfterreidjifc^e

^ülitif feit 1749, bis 5?auni^ fid) ju feinem i^eibmefen 1751 oon ber

2Ui!§fic^tIofit3feit überjeugte, (yi"'i"fi"»-'tc^ nnb ^^reufeen ^u trennen. Db
aber biefe (etUe 2^[)efe nic^t jn fdjroff »on bem iUerfaffer gefaxt ift?

SBenigftenö anf einige (Scfiniierigfeiten, bie mir 33ebenfen mad)en, mödjte

id^ l;ier Ijinmeifen.

1. dicid) bem S5erfaffer rourbe Äauni^ens Dffenfiuptan 1749 jur (^runb=

(age beä neu gen)äf)Iten ©riftems ber 5fterreid)ifct)en ^olitil angenommen.

Jlro^bem aber crt)tt(t ber ©raf, als er 1750 m auftcrorbentlidjer äJfiffion

xxad) ^-lanfieid) ging, alö ^nftruttion jenen 3(u§uig, ben 33artenftein 1749

au# ben 5Boten ber 5 Äonferen^minifter über bie ein'iufd)Iagenbe politifc^e

9iid)tnng cerfertigen mn^te, um burd) eine oergleic^enbe Überfielt bie

^Bereinigung aller ober ber meiften 'üJiinifter auf beftimmtc (^kunbfä^e ju

ermijglid)en. Siefer SUiejug aber gibt ben Äauni^ifd^eu ^lan bod) nur

fe^r unootlfornmen mieber. Äauni| roünfcfite, mie o. Slrnetl) rid)tig betont,

bafe man fid) in Jßien für einen balbigen 9iet)and;efvieg cntfrfjeiben unb

bafür ^ranfreid), rcenn auc^ natürlich mit gröfUer SSorfir^t, .^u geminnen

tradjten fülle. 3)er 3lue5ug ftellt alQ ein^eitlid;e 9lnftd)t ber SRinifter feft,

bafj man bie bourbonifd)e 'J)i)naftie gerabe »on ber loyalen griebfertigfeit

ber öofburg überseugen unb „bie Ba6) bergeftalten angefdjicfet roerben

muffe, ba^ g^ranfreic^ nid^t glauben möge, al^ ob einige S^iac^e, (Sreiferuug

ober Entfernung oon wegen beä SSergangeneu nod) fürroalte". ältan ift

nad) bem 2ht§juge barin einig, ba^ „ber miabefte 2lrgroot)n, alä ob

auf Dffenfioe unb nic^t blo^ rcürbige befenfine 9JJaf3nef)mungen abgezielt

lüurtie, aller Drten auf haä bel)utfamfte ju oermeiben" fei. i^^m 5tauni^i=

fd^en ^lane E)errfd)t ber ©ebanfe ber Dffenfioe »or, in 33artenfteinö 2(uä=

jug ift er nur anl^ang§roeife faft in nebenfädE)lid)er 2ßei)e bcrü()rt. 3n
bem 2lu§5uge mattet bas 33eftreben cor, bie befenfiue 3licf)tung ber 'SRe^v

l^eit ber aKinifter unb bie Dffenfioe bee i?auni$ifc^en 3Sotumg unter einen

|)ut äu bringen. 3Wan möd)te faft oermuten, l^ier in ber Seele i'Jaria

2;^ercfiaä unb ^artenfteinä lefen ju fönnen. 2ßir raiffen au§ bem yjJunbe

ber 5?aiferin, mie oiet ii)v bavan lag, baf? man fid) möglid)ft ein[)eitlic^

über bie 3tid)tung ber öfterreid)ifd)en ^olitif vereinige, roobei fie inn'erlid}

ju Äaunit5 l)ielt. 3)er ©egenfali aber ber befenfiuen unb ber offenfioen

^enben^en lie§ fid) nur fo in einem Äompromife ausgleidjen, ba^ man bie

offenfioe Jiic^tung nad) Gräften bämpfte, unb bei ben 'J^länen bejüglid^

granfreid^ä ben fd^lefifcf)en .^intergebanfen äroar nid^t gan^ unenuä^nt

liefe, aber ben ü'unfd) uoranftellte, (^ranfreid) oon feinem 33ünbniffe mit

^reufeen abjuäie^en, maö natürlich aud} bie SJertreter einer befenfioen

^olitif roünfdjen unb unterfdjreiben fonnten. S)aö SSotum oon Äauni^
17*
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[)atte uemlic^ iinrcrblümt anc^ebeutet, lute ircnig 2Bert im C^runbe, feit

^"rcufeen ber eigentliche g-einb Öfteneidiä (^einorben mar, beut Söünbniffe

mit ben Scemndjten noc^ nifomme. 3"' ^lusju^e tritt biefer 9Jian(ie[ bod^

flud) ipie mir fc^eint, -^müd vot ber Betonung, bafe alle 5 9Jfinifter bie

fefmäc^tlidje Slftion für bie naturgcmofjc anfc^cn. yturjum: e^ roiU mir

fdeincn, al§ ob man in bem Shü^jiugc eine im ©runbe gar nid)t üor=

[)anbene ©intieitlic^feit ber 3(nfid)ten ein menig funftnoll f)ergefteUt unb

insbefonbere Maunit^eno ^Uan möglic^ft Ijarmloö bargefteüt F)ätte, um bie

anberen nid[}t abjufdjrcden. SJJöglid), bo§ auo biefem ©ebanfengange

heraus ber SJunfc^ bes Örafen .sbarrad}, bie Criginalooten unb nic^t nur

ben 2lue3ug einfef)en ju fönnen, abgcfd^Iagen rourbc, unb ber Sluftrag

SJJaria S^erefiae an Sartenftein ju i)erftet)en ift, „etroaä von ber ©u6=

ftanj bes Äauni^ Meinung ju ermähnen" : „etroa§", b. if. in oorfid^tiger

Softerung. Unb faft möd)te man erfennen, bafe biefe %aUit it)re j^rüc^tc

getragen I)at. @raf (SoUorebo ^xvar liefe fic^ nic^t beirren unb üerroarf

ben offenfioen ©ebanfen felbft in feiner i)orfid)tigen Jyaffung. @raf |)arrac^

bagegen gab ber v\bee, (yrantreid^ Don ^rcufeen ju trennen, feinen S3eifatt

unb uerftärfle baburc^ bie SDkjorität für ben 33efcfilufe, einen Umfc^roung

in (^ranfreid) jU oerfuc^en. Qnbem nun aber biefer gebämpfte 58arten=

ftetnfc^e 3{u§sitg bem ©rafen Äauni^ 1750 atö ^nftru^tion gegeben rourbe,

rourben i^m boc^ gerciffe ©c^ranfen auferlegt, unb an bie ©teUc feines

Sßunfdjes, fic^ auf einen fc^(eunig ju fü^renben 2lbred)nunggfrieg ju

ruften, trat ber 3(uftrag, junäc^ft einmal bie 2:rennung grantretc^s üon

^reufeen ju betreiben, ©o ^atte man alle Seile berüdfid)tigt: bie ^er--

treter ber ©eemäd)te fanben fic^ berüdfiditigt in bem Semül^en, ba^ alte

©^ftem feftju^alten; 3D?aria J^erefia, Sartenftein unb Äauni^ aber

burften fid) fagen, bafe fie boc^ rocnigftens für bie ^ufunft il)rer offenfiüen

^läne arbeiteten. 2)ie 3'Jotroenbigfeit aber, fid) ganj offen ju einem

friegerifd)en (Sntfc^Iuffe aufjuid^toingen, mar nermieben unb l^inauä^

jufd^ieben, bis man über g^ranfreic^ genauere^ 3U fagen imftanbe mar.

2. aJJaria 2;^erefia felbft l)at einmal bas Söefenntnis abgelegt, baö

mit ber ©trie^erfd)en 3lnfid)t nid)t red)t ju ftimmen fd^eint, bafe 1749

ber Äauni^ifd)e Dffenfioplan f(^led}tf)in gebilligt rcorben fei. 2)ie Äaiferin

meinte in einer Senffc^rift bes ©rafen üom 14. ^uni 1751 ben nerftedten

Sorfc^lag ^erauslefen ju follen, auf ©d^lefien ju üersic^ten unb fic^ mit

^reufeen aus5ufö^nen. ©ie liefe barauf burc^ i^ren oertrauten ©e^eim^

fefretär kod) antroorten (©c^litter, Correspondance entre . . Kaunitz

et . . , Koch 147): Sie f)abe gercife feine Vorliebe für {^lanfreicl, fönne

aber aud) nic^t für immer auf bie £>offnung, ©c^lefien eines Sageä

roieberjuf)olen, üerjic^ten. „^d) fci^meid)le mid) in äüal^r^eit nidit, eä ju

meinen Sebseiten ju befommen, id) roünfc^e hie y^ott^e^unq bes

gtiebens mel)r alö irgenb einer, aber id^ möd^te nid)t meinen

JJac^folgern ben 2Beg oerfperren" .... SJJan fie^t beutlic^, rcie in if)rer

©eele bie Sffiünfd^e nac^ ^yrieben unb nad^ ed)leften miteinanber ftreiten,

fobafe auc^ i^r t)ielleid)t ber Äompromife Don 1749 nidit unroilltommen mar.

3. Gnblic^ rcirb man aus ber »ertraulic^en Ätorrefponben^ Äauni^enö

mit Äoc^ einige auffällige 2(ufeerungen beä ©rafen ^eranjiel^en bürfen. „2luc^
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o^ne pofittoe Drbre" ju fjaben, fc^reibt er am 8. Slußuft 1751, unterlaffe er

ntcf)t, onftatt bev c\nn'^ Dovfid)ti(icn 9lntDÜrfe uon ferne bie nöticicn 3"=

ftnuntionen mit i!ürfict)t aimilniiuu'ii, eine meifiüiirDifle ^JJiitteilunci, luenn

bie ftrifte Serfoliunu^ beö itaunili'fdjen 'iUaueo üon 1749 i^erabe oho bei-

eii]ent[id)c ;^\vea feiner Senbiuu] ju gelten Ijatte. Unb ein aiibereo 3JJal

(Atorrefponben^ 195 ff.) üeriual;rt er fid) i^crabe^u get^en 33artciifteinö un=

jeitgemäfeen Übereifer, uorfd)ueU bne; :i3iinbni!j mit ben Seemädjtcn luegen

ber noc^ rec^t d}imttrifd)en 9lltian^ mit 5fö"fr<^if^ aufsngeben. ©eroi^

fei eä bie 3tufgabe, mit allen crbenflic^en üJMtteln ^^ranfreid) von ^^reufien

abjujie^en. @ö gelte, fic^ ju fyrantreic^ unD ^u (Snglanb jo ^u ftellen,

baß man ron feinem ber beiben »ctaaten nnbebingt ttbl}ängig ift nnb

fd)liefilid) ui gelegener ,3eit uermag, lorsquo on le jiigera k propos prendre

tel grand parti qu'on voudra. 9(iid) bciö flingt nad) meiner CSinpfin=

bnng um eine 'Jiuancc gebiimpfter nlä in bem 3^otum uon 1749: bnmalä

plaibierte er für ben (Xntfd^Iufe ,ut fofortigem Kriege, roenn man ^ranfreid^

bafür ^aben fönnte; jeljt mill er nur ben 33oben bereiten, um jeberseit

ben ©ntfc^lufe jum Kriege faffen ju fönnen.

©t. ift ber 2lnfid)t, bau Äauni^ alobalö bie 9(ugfirf)t[ofigfeit feinet

^^laneä, foiueit er auf ^raufrcid) ^öe^ig [)atte, erfannt, unb be':-f)a(b in

einer 2)enffd)rift üom 14. Jnni 1751 ber Maifcrin in ooüenbctem '^effi=

mismuö geraten l^abe, fic^ unter 50er5id;t auf ©c^lefien mit CSnglnnb unb

^^reufeen ju einigen, ©o l^at auc^ 9JJaria Ji^erefia ben Örafen oerftanben,

lüä^renb biefer felbft Äod^ gegenüber bagegen proteftiert, jenmlo einen

folc^en ©ebanfen gehabt ju ^aben. ^<i) tann mid; nid)t von ber S5al^r=

fcf)einlid^feit ber ©trieberfdjen 33ermutung über,^eugen. 3<^ fi'ii'e cor allen

Singen nic^t, baf; Äaunit^ bie @ad)(age in (^'''»fi'fi'i^ "^'t fold)er 'öoff^

nungölofigfeit beurteilt ijabe. '^m ©egcnteit, er bofft. Siä^er allerbings,

fagt er, f)aben loibrige Umftänbe alt feine 53emül)ungen burc^freu.^t, fobafe

er niemals über „oerbedte 2lnit)ürfe" l)abe Ijinauögeljen fijnnen. ©r rceift

auf bie brol^enbe f(^ir)ebifd)=ruffifcl^e Sßermicflung l)in, bie bac> iKi|trauen

gegen Dfterreidj unb baä ®efü^[ für bie ^roe^n'^Big^eit ber preufeifdjen

2U(ian'i in ^ariä geftärft tjabe. 21ber jetit ^at fic^ bie ©adilage nodj jmei

Seiten ^in ucrbeffert: es ift bem SBicncr .Sl^of gelungen, mit Spanien in

nalje S8ejiel)ung 5U treten, ma^ möglid)ermeife ju einer günftigen '){ücf=

niirfung auf bie franjöfiidje JJegierung fül}ren tonne. Unb bie norbifdje

Äriegögefaljr fdjeint nod) einmal ol)ne 3lusbrud} uorüberjuge^en. Unter fo

gemanbelten günftigeren Umftiinben fafjt Äauni^ ben ^lan, feine bisl)erige

S'aftif (nur mit nerbecften Slninürfen »orjugefjen) auf5ugeben, offener mit

ben franjöfifdjen Staatsmännern ju reben unb als ^reffion ben ©e»

bauten auö.^ufpielen, bafj Cfterreic^, roenn ?^ranfreid) fpröbe bleibe, fid)

enbgültig mit Crnglanb unb ^reufjen gegen granfreic^ Bereinigen tonnte.

SJaju mufete Äaunilj aber allerbings eine befonbere ©rmäc^tigung er«

münfc^t fein, benn er raar ja nid)t forooljl an fein eigene^ S^otum uon

1749, als an ben 93artenfteinfc^en Stuöjug atS ^nftruftion gerciefen

rcorben, über ben er je^t Ijinauejufd^reiten gebadete, inbem er feineSroegä

von ber [)armlofen griebfertigfeit Öfterreidjö allein bie granjofen ^u

überjeugen entfdjloffen mar. Unb roie roenig peffimiftifc^ er badjte, jeigt

bod^ rao^l audj fc^on ber Umftanb, baB er am^ 3. 2lugu[t bereits,
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no^ bciun- er '^(ntuunt cvfjnllen fjatte, Äod) luitteilte, int Sinne feiner

neuen SJorfrfiläiU' su nrliciten.

f^nl iiansen bctrad)tet, bietet biefe (?pifobe bev öften-cid)ifdicn ^^olitif

einen (\erabc5u flaffifriien 33clcg für bie fclbfii^efäUide iUierfd)ätuin(? ber

bipliinmii|d)en vi»tri(ienfunft in jener 3^it- ^JJan erftrebt eine il^erI)in=

biinfl mit Jvranfreid) flciien "^Ueufien, itnb ift babei bod) überjeui^t, bafi

nud) ^vanfreid) 5U ben natürlidjen ^-einben Dfterreidjö i^e()ört. Wan l)at

ben 'Jfenand)efriefl gcßcn ^reufeen nlä ipintcrgebanfen ttnb fliegt über oon

(^rieben^üerfic^erunnen, bie ^yranfreici^ä Sßertrauen ^eroinncn foUen. SJion

tut fid) »iel brtrauf ^n flute, lüie immer bie bonne foi unb loyautö be§

£"^nufeG Dfterreid) ^od^jubalten (Correspondanee 199), um fie in bem

3lucienblirf flcflebenenfallo über 53orb ju merfen, roenn man bie g^ranjofen

von ber 5^urd)trälifunll mit bicfen fdjä^enoniertcn (Siflenfd^aften überjeugt

t)ätte. 5Jian barf bem äscrfaffer tebl^f^ft bafür bauten, ha^ er baö tnter=

effante 'ijiroblem «on neuem beleud)tet unb jU feiner i'öfung ben xiä)'

tigcn SBeg geiniefen [)at.

jyranffurt a.lWi. Georg Küntzel.

3ol^onnc§ 3icf«^iö) : iSo^jcn unb ^rcufecn um bie Wiüt bc§ 18. ^o^r«

^unbertg. @tu 23citrag ^m ®e|cl)id)te bcö öfteiTcid)i|d)m (h-bioIge=

Itiegcö. 33rc§lau 1904.

3-^ ^nd) ift ein ^roteft gegen bie J^crfömmlid^e ^Verurteilung ber

„üoüenbeten Etjaraftertofigfeit" 33rüf}lg unb feiner ^olitif. SBrü'^t ift

ber @rbe ber fäd)fifd)en ©rofmtad^tpläne 3(uguft be^ ©tarfen. (Sine 3]er=

gröBerung Sad)feng nad) bem 3leid)e l)in ift faum benfbar; bagegen bietet

ber Dften in '^^oleu politifd^ mie ii)trtfd)aftlid) roertuoUe 3hi§fid)ten. ®d)on

bei 2Iuguftö polnifd;er ^otitif ^at ber erl;offle wirtfd)aftlid)e unb rcirt*

fd)aftäpoIitifcl^e ^Jlu^en raefentlid) mitgerairft. S3olIenb§ aber ift SBrül^Iä

^olitif „nur" au^ baiibetöpolitifd^en ©rroägungen l^erauä äu uerftel)en.

Srüt)! roar fid^ beraubt, bafe ©ac^fenä ^n^^uftrie auf ben 53e,utg ber Sloi^»

ftoffe au§ Sö^men, nor allem aber aus Jiieberfcl^teften angemiefen rcar,

unb ba| bie n)irtfd)aftiid)c 33erbinbung Sad^fen^^olenß ben Sruierb einer

territorialen 58crbinbung unbebingt erforbertc. So braudjt er 9Jieber=

fc^Ieften Sad)feng unb ber polnifd^en 3>erbinbung [)alber. „2)er ©treit

um ©d)lefien" mit bem preufeifd^en Äonfurrenten „bebeutete für ©ad)fen

ben Äampf um feine politifc^e unb n)irtfdiaftlicf)e SUad^tftellung". Um
biefen Äern gruppiert Q. eine ausfü()rlid)e ©d)ilberung ber Sierfud^e

Srübl^, 1740—1744 in 58erbinbung fei es mit ÖfterrcidE), grou^ieid) ober

^reufeen ^u bem Sefife ©d)iefienä ober einer l?erbinbung ntit ^olen

rcenigftenö in 33öl)men, 93iä[}ren, Dberfd;Iefien ?u gelangen, 5Berfud)e, bie

mißlangen, meil Sad)fen in bem Streit ber ©roften nid)t bie genügenbe

93}ttc^t ein,5ufc^en oermodite. Sie fad;Iid) bereditigte ^oHtif 33rül^Iä

fc^eitert an unperfönlid)en aUgemeinen ©rünbcn.

Cb aber 3- "it^t in feinem peröienftltd^en Seftreben, 93rüf)I un>

befangen 5U mürbigen über bas 3'^^ f)inau§gefd^offen ift, inbem er il^n

nidjt nur ju ueifte^en, fonbern beinahe auc^ iIEjn ju red}tfertigen unter=

nimmtV S§ mag ja ücillig richtig fein, ba^ 9l?it= unb 9?ad^n)clt 'fid^ oott
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SBrü^Iä SSerfcfjtücnbunt^ iinb ber bamit Dcrbunbenen Sd^äbiiiiing ber fäc^=

fifd^en ©tnatöfinanjeii übertriebene iiorftellimflen c^emacf)t t)ai, bnfe eö in

ben ^Bcreid) ber %abel c\ehöTt, luenn bel)auvtct mürbe, 33rül)I [jabc 93

9JJiUionen beifeite flcbradit, uötjrenb eine Unterfud)llnc^ nad) feinem 2;obe

eine Üeruntreuunti üon nnr •'> IKillionen cii]ab. ^'ro^jbent nnvb befielen

bleiben, bafj S3riibIo innere unb äußere '^volitif in einem fdireicnben 'iJ!i6 =

Derf)ö[tni'o t^eftanben fjaben. (Merabe, menn iUii{)l fid) beffen fo bcwufet

mar, baf; iianbenuerb in ©djlefien ober 33öf)men-- Währen eine Sfiftenj'

frage für ©Qd)fen luäre, ift bie ©orglofitjteit boppelt c^arafterifiifc^, mit

ber man bie militiirifdjen ^JJindjtmittcl befjanbelte. 3- bered^net bie fäc^=

fifdjen StaatQeinfünfte auf 6- 8 3Jiiüionen 3:aler; ^^reuficn ueifücit 1740

über 7 3!)JiUionen, unb eine luie unucrgleidjlid) größere 3J!ad)tunterIage

ift bamit gefc^affen mürben. @ad)fen mar troU feineä 3Jeid)tum'o tief

Derfd)ulbet, 'ipreujjen fogar im 33efi^e eineö er^eblid)en ©taatsfdja^eö.

SBie roinjig ift ^reufeen gegenüber ba'5 fäd)fifd)e §eer mit einem ©oH=

beftanbe von 24100 9J?ann unb einem tatfädjlidjen SUanfo doii 1600

SUann unb 4000 ^ferben. 2)as mirb fid) bod) nidjt leugnen laffen, ba^

in bem funftreic^en Sadjfen oon jener ©infe^nng beö testen 3(tem5 für

9Jhid)tfon5entration, rcie fie ber funftnrme 9iad)bar unb i^onfurrent feit

3at)rsel}nten gemo^nt mar, menig ju »erfpüren ift. 3)te ^Jiadjtloftgfeit

Sad)fenö, im 4^erg[eid) ju '^^reufsen, ift eben nid^t nur eine (5"üfg»^ ber

räumlidjen iöegren^t^eit, fonbern ^mn guten 3;:ei[ aud) eine fetbft=

oerfc^ulöete geraefen.

Slber felbft mit tun nun einnml üovrjanDenen SJJad^tmitteln fjat

33rü^( fd)merlid^ übermäßig fUig gemirtfdiaftet, raa^S S- "'of;! aud) nid)t

leugnet. (Sr fdf)ilbert ilju felbft fef)r rid}tig alä ben 2'i;puö ber r)er=

gefienben Süelt ber Siplomatenfünftler, bereu ©tärfe im 33erl^anbeln unb

^intrigieren, beren Sd;iuäd)e im robuften ^anbeln lag. 58rü[)l id)eute

eben boä SRififo, o^ne baä ba§ ©rofee nun einmal nic^t erreidjt mirb,

fud)te nac^ allen Seiten [)in erft einjuljeimfen, bann s" leiften unb mög=

Iid)ft menig jU leiften, unb enbete fc^lieBlidi, mie 3- f^'^ft U^t: 1:)üb\d) jeigt,

bamit, baf) er fid) beiiuifje VDifd)en jmei -Stühle fe^te, unb nun neljmen

mu^te, toaö man tl)m bot, nad)bem ber ^reu^e fd)neller unb tüljner xi)m

ben SRang bei ^''^"^'"eid) abgelaufen l)atte.

3ludö flinter bie einfeitig rcirtfc^aftlic^e SJiotioierung ber S3rüf)lfd^en

©rmerbpolitif mödjte id) ein 5"i'"nP.^fi'^'^" fe^en. 3>a6 bei 2luguft bem

©tarfen mirtfd)aftlid)e S3ered;iiungen mefentlid) bie polnifd)e ^^olitif be=

einflufU l)ätten
,

fdE)eint mir eineo 33emeifeg erft nod) ju bebürfen. SSor

ber $anb möd}te id) anneljmen, ba§ er jugriff, mo etroa^j 5U geminnen

mar, unb fid) natürlid) freute, menn er ben ^olen feine 2:^rontanbibatur

aud^ burdl) ben öinraeig auf mirtfd)aftlid)en Dhi^en fc^macf^after mad^en

fonnte. ©röteren ßinflufe bürften \a nun in ber Sat aber mirtfc^aftlid&e

S3ered)nungen bei ben fiid)fifd)en ^^Jolitifern um 1740 gehabt ^aben, nac^bem

bie ißerbinbung mit ^olen einmal üolljogen mar. 3- förbert eine 2;cnf=

fc^rift be'o fäd)fifd)en @el)eimratö Örafen Don 3lcx jutage, bie in l)öd^ft

intereffanter SBeife bie mirtfdt)aftlid)en 3Jnd)teile uufjätilt, bie Sad)fen ju

geroärtigen f)ätte, menn ^n-euBcn 5fieberfd)lefien erroürbe. ®leic^root)l
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büiitc c)e(^cnii6er ben lein unrtfd^aftltd^en Stutiungäbered^nunflen bei Srüi^t

minbcftenö foovMnicvt ber politifd[)e (Sebaiife nin^iiebenb gemcfen fein,

burcl) eine iiianbüevbinbung bie ^Jcäc^tc ©ad^fen unb ''^olen jufammen=

Uifdjiiiei^cn.

;;^u ber ©d)ilbcnnu^ ber 3)etnilö ber föcf)[i)'d)en ^olitif ift eä 3- 9^=

Inneren, unfcre iKMiutnio nianninfad) uiib tuertöoU 311 berichtigen. ©0
fcl)cn lüir jetit, bafe ber fäd)fifd)4Hu;iifd)e 'ipartagetrnftat uom 19. ©ep=

teniber 1741 feiiieömetj# boö (Srgeliniä einer üon langer öanb ^er frei=

nnllig bnrd) 33rü[)l betriebenen Unterl^anbhing war, »ielmelör iieni Vddj'

fifd)en (trafen anfgejrcnngen luurbe unb feine eftranoganten ^läne er=

beblid^ befc^nitt. :v\nfofern ift alfo ber ^raftat allerbingö eine 3iieberlage

Sirii^lC', bie freiließ baburdi toieber nerfü^t luurbe, baf? er ^voax md}t

alleo, traci er begd^rte, ,v 53. nid)t 93ö[)inen, aber boc^ recf)t uiel äu =

gcfid)crt eil)ie(t, me^r als jn Seiten roenigftenö J-riebrid^ ber ®rofee für

notmenbig gehalten r)attc, um (Sad)fem5 ikitritt jur Koalition 3U fid)ern.

3lm 3"fö"i'"e"^<'"ft '"it bicfen Äonjeffionen an ©ad^fen be^anbelt

3- auc^ bie oiet umftrittene Jsrage non Ä(einfd)ncl(enborf. ©r mörf)te im

Sinne iHanfeö polttifdie iliotiue a[« auQfd)Iaggebenb bei 5tönig (^i'iebrid)

annc[)men, bie 93erf)inberung einer 3u weit getjenben 3d)iriäd)ung Dfter=

reid)§ unb 3U ftarfer ,'öegemonie Srantreid}^, unb glaubt in ber 93er=

ftimniung ^^^riebrid^s über bie fäd^fifd^en ©ercinnanteile, bie ber ^artage=

traflat feftfe^te, ein iVriebrid)S ^anbeln m i t beftimmenbeö 3JJoment

erblidfen 3U foUen. ©0 f;at 3- «'^ erfter bie fäd^fifc^e e^rage in einen

3ufammen^ang mit Äleinfc^neüenborf gebracht, ben ©enftner fpäterl)in au§=

fütjrlidjer aber audö cinfeitiger übcrtreibenb befianbelte. 2Uö fef)r lüefentlid^

Dcrmng id) aUerbinge biefe fäd)fifd)en ®inge für Äleinfdjiieltenborf nic^t

an3ufcr}en. Scr Äönig f)atte ja »on iiornI)erein baS iijm unüerrüdbar

bleibenbe 3'et ber (Srroerbung Sd)lefien§ Heber in frieblidEier 33erftänbigung

mit Dfterreid^ als im Kampfe mit ber 2)onaumadE)t erftrebt unb bie

2lllianä mit granfreic^ als ein pis aller betrad^tet. Son biefer 2luffaffung

mar er aud^ nac^bem man bei SWoUmiti fdt)on bie Sßaffen gefreujt l^atte,

nidE)t abgegangen. Hein 2Bunber, ba^ er besljalb fogleic^ auf ben aufäng=

liefen 2Öeg 3urücf(enft, fobatb in bem 93er3id^t SJIaria 2;]^erefia5 auf

3?ieberfc^lefien bas S)aupt3iel 5riebrid)5 erreicht fc^ien. 2^er äßanbel ber

öfterreid)ifc^en ^olitif in erfter Sinie erflärt ben Sßed^fel ber preufsifd^en

^^olitif in ber Äonuention von Äleinfd^nellenborf.

2{uf bie Sd^ilberung ber militärifc^^politifd^en Sßorgänge bi^ jum

Sre^fauer ^i^'^^f" f)i" ^<^i -3- 'o^^^ ©orgfalt unb ben größeren X^eif be§

SRaumeg oerroenbet mit ettra folgenben raic^tigeren Grgebniffen. 3""öd&ft

3eigt er, bafe man ben (Sinflufj öelleiöleö auf bie Äriegfül^rung be§

baqrifc^en .Hurfürften Äarl 2l[bert geringer a[§ bisi^er, fomit bie

Sämmerlic^feit ^axl 2(lberts l^öl)er ein3ufd)ä^en f)at, al§ e§ 3. S. ^eigel

tat. 3n einem feltencn' 3lugenblicfe beä 2(ufflammend größeren 3)Zuteö

ift bann nac^ 3- ein bereite befd) [offener öanbftreic^ auf aSien am
10. Cftober 1741 aufgegeben unb ber uer^ängnisooUe 3lücf3ug non ber

2)onau nadj 58ö{)men i^in befd)[offen roorben, roeil ein 33rtef ber Äaiferin

31malia bem Äurfürften bas @e^eimni§ oon Äleinfc^neüenborf oerratett
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ffaie: ein Bufo^iweni^ang, bcr uoii 3- ^^olü übevfc^ä^t roirb. SBenigftenä

i)aien roeber Äavl 3lllieit felbft, noc^ bcr neu dou 3- beigebrachte iiiftiuf=

tiue i^erid^t beö ^JJJar)d;alIö ^JJioriU üon Sadjfen nom 2'S. Oftober 1741

gerabe ber politi)d)eii Seite bev Welbung, an Deren ^idjtigfeit ber Saper

übrigens and) gejioeifelt Ijaben luiU, bie einjig eiitfd)eibungoüoUe iöe=

beutung beigemeffen.

3- ift geneigt, bcr fäd)fifd)en '^'olitif überfjaupt einen grijfjeren ®in=

ftuf; auf ben (^iefanitoertauf besi (velbuigeö von 1741 ^u^ufdjreiben , alo

bisTjer geglaubt iDurbe. 3^ie Sadjfen bätten fid) nad) Jyriebrid), ^l^eltei'Jle

lüieber nad) ben ®ad)fen rid)ten muffen. :Oini einzelnen ift bieö auc^

gemif? rid;tig. (yür ben ©efamtoerlauf aber loirb man fid) uor einer

Uberfd)ä^uing biefer fäc^fifd)en 9iüdrairfungen fjüten muffen. Safe ber

©onaufelbjug raenig üon SBetleiöle geleilet rourbe, ^at 3- fetbft gejeigt.

3hif bem böf)mifd)en Äricgöfdiauplat^ aber ift bie .öauptfad^e, bie @in=

nafjine "J>ragci fd}Iie&lid) bod) noc^ 'luftanbe gefommen , unb bnt, mie 3.

im (Sinnetftänbni'o mit Äofer gegen 3Jante seigt, cnblid) fogar ben

preufeifd}en itönig ueranlafst, fic^ mieber auf bie Seite feiner alten

bai)rifd)en, fran3Öfifd)en unb fäd)fif(^en 5]erbünbetcn ju fd)lagen. Sef)r

gut gelungen ift bem SJerfaffer bie Sd^ilberung ber biabolifd;en ^-politif

e5^riebricft§ ben Sad)fen gegenüber im ^•rüF)jaf)r 1742, wie er fie por

feinen ©treitmagen fpannt, — analog öi'Smarcf 1864 — öenferöbienfte

für i^n 5u ermeifen .^luingt, unb babei gar nid^t gan,^ ungern fietjt, menn

feine 35erbünbeten in bem ^-clböuge rec^t mitgenommen werben, iöon

grofier ^Ikbeutung enblid) ift ein glütf(id)er ard;ii)alifd;er 3'unb bes 58er=

fafferä, ber ben Skiueis entf)ält, baf5 9JJaria Jljerefia in gröfstem Öel^eim

bei ©ngtanb unb Sad)fen ju 3lnfang 1744 an einem ^rtf^^oi '"it ?yranf-

reid^ unb Sapern unb SRad^efrieg gegen ^reuficn gearbeitet fiat. 2)iefe§

3lftenftüd ift ein 33en)ei5 mer)r für bie 9?otroenbigfeit, 2lrnetl^§ 'iUiffaffung

üon ber Äaifertn 9Jiaria Jl^erefia er^eblid) ju mobifijieren. 3h-net[) Ijatte

i^re Sotjalität inmitten ber ucrlogencn unb gierigen Siplomatenroelt beä

18. 3"^rl}unbert§ gern betont. 2JJit biefer ift fd)on bie Don 3(rnetf) felbft

aufgeberfte 'ipolitif uon 1755—56 nic^t ju oereinen. ^üngft i)at ©trieber

gezeigt, bafe 2lrnetl) red^t gefe^en ^at, rccnn er aud) 1749 ber Äaiferin

htn SBunfd) einer SReoifion ber j^riebengbefc^tüffe üon 3)reäben beilegt.

9tun seigt 3-f ^"& SUaria 2'[)erefia ju Slnfang 1744 im tiefften @ef)eimniö,

ba§ nur ber ©efanbte Gfterljasi), il)r ©atte unb ein leiber nid;t genannter

öfterreid)ifd)er 9}?iniftcr teilten, bei ©nglanb unb Sad^fen ben Krieg gegen

^reuBen betrieben Ijat. (S5 ift fonad) unrid)tig, Dfterreid)'5 ^-^^otitif

^reuf?en gegenüber 5n)ifcf)en ben beiben erften fd)tefifc^en .Rriegen in

Slrnet^ä Sinne al6 eine rein befenfiue aufsufaffen.

Sllleö im allem barf ber Sßerfaffer mit ben (Srgebniffen feiner mül^=

famen S)urd)forfc^ungg ber Sreäbener 3(rc^ir)beftänbe aufrieben fein, ©r

^at un5 53rü^lö '^olitif ücrftänblidjer ^u machen geraupt, roenngleic^ 16),

raie gefagt, nic^t in allem ber Überfdjä^ung Sadjfenä unb ber ^^olitit

58rül;tö, bie bei 3- burc^jubrec^en fc^eint, beijupflid)ten uecmag.

^ranffurt a./SR. Georg Küntzel.
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oolianiicS 3'ffMi'frf)' 2?f>trflflc jur Gljaroftcriftif ber ^rcufeijd)cn Jöer«

njaUuiiftilJcnmten in SiijUricn bis jum Untcrgonge bcS friberijianijt^cn

Staate», ^voelaii 1907; Q. äÜol)lTal}rt. [= SorftcUuiiflen unb

Cudlcu 3ur fclUcfifd)cn ©lidbid^tc. .'prec^. öom herein für @ejd)id)te

©d)lc[icn^. IV. iAb.] (VIII ii. 100 6.)

S)er äserfaffer ber »orlienenben @d)vtft i)at fic^ bisher üorjucjeroeife

mit ber ^^olilif i?iufad)feiiö im 18. SöfH'l^unbert, inäbefonbere and) ben

93e,iicr)ungen Sad^fentg ju 'i^reuf^ien befdjäftiiU- 2)ie 9lmiej;ton§ge(üfte, bie

ber jäcijfifdje §of eine 3eit latu] auf 9iieberfd)(efien getrabt Ijat, r)aben ben

$erf. ueranFafet, fein 5"tei^effe nunmef}r ben inneren 3"ft""^s" feiner

fc^Iefifd^en .fteimat wä^renb jener 3^'* ju^utoenben. ^"beffen ift eö nid^t

eigentlid) ba§ 18. 3ßf}f^"ni'ert, fonbern bie ^eriobe be§ Übergänge^ oom

friberijianifd^en jum mobernen fonftitutioneüen ^reuften, bie er genauer

5U burd)foi)c^en beabfid)tigt. (iögl. auc^ bes ib'erf. SJeröffentlic^ung einer

2'enffd)rift hnQ 9legienuigsbirettor?^ ©ebel über bie Jleorgauifation beä

preufeifc^en Staate^ nom S^fire 1807. ^reuf;. 3af)i'bitd)er Sb. 127,

©. 433 ff.). ©0 l)at benn aud) bie gegenroiirtige 2(rbeit, obrcol}! fie mit

bem 33eginn ber preufeifc^en §errfd)aft in Sd)(efien einfe^t, bie SReform*

jeit auegefproc^ener 30?afeen jum 3is^P""^t: fie foU einen Seitrag liefern

5U ber '^rac^e, unter roelcben tatfädjlic^en ??orauäfe^ungen bie ^voüinj in

jenen luic^tigcn Umbilbungeproicfe eingetreten ift. Sie SJJateriaüen unb

^yorfdjungen, bie un§ mit biefer 33eftimmung üorgetegt raerben, fjaben aber

nic^t hin Umfang, ben man nad) bem etiüao allgemein gehaltenen Xitel er=

märten fönnte. 9Baö ju einer 6[}arafteriftif be^ Beamtentums im eigent'

liefen ©inne bei 2Borte§, b. 1^. ju einer Äennjeic^nung feiner geiftigen,

moralifc^en unb gefellf(^aftlid)en i^erfaffung beigefteuert roirb, ift nid^t

eben üiel: abgefe^en üon ben am Sc^lufi mitgeteilten 2lufäeid)nungen bes

'^räfibenten won Sismard über bie i^onbuite ber i^m unterfteltten ®e»

amten (1809) ift nur ber .öinroeis auf bie fütjrenbe StcUung, bie bie

Srestauer ©ubalternbeamten im literarifdjen Sebeu ber ^rcüinj ein*

nat)men, bemerfenörcert unb Don 5"tereffe. St)ftematifdE) unterfucftt mer»

ben nur bie 2)i enftüerl^äl tnif f e ber 33eamten, alfo i[)te Saufbaf)nen unb

©e^altäbeäüge, unb aufeerbem l^at fic^ ber SSerf. auf einen engen Äreiä,

bas ^erfonal ber Sreelauer 5?riegs= unb 2)omänenfammer befd^ränft,

rcä^renb bie lotaten SSerroaltungs» unb bie SufttJ^ettinten nur gelegentlid^

tergteid^smeife berüdfidE)tigt finb. ^n biefer 33egrenjung ge^en freilid^

bie Gtmittlungen bes Serf., bie auf grünDlid^en Stftenftubien berufen,

fetjr ins !DetaiI. SSerben uns bod) nid)tnur bie gorfdiungsergebniffe, fonbern

als 33e(ege auc^ üiele ^>;ben5[äufe von Beamten unb genaue 2)ienftein'

fommensbered)nungen mitgeteilt. Um bie .ööf)e ber ©eEjätter ridjtig be=

urteilen ju fönnen, I)at 3- aud) nid)t oerfäumt, in einem befonberen Äa=

pitel bie jeroeilige ilauffraft beä @elbe§ ju unterfudEien. Unfre Äenntni§

ber ^erfona[i)erf)ältniffe ber preu^ifc^en Äameratbebienten erfätjrt auf biefc

Süeife eine erroünfdjte (Srroeiterung, unö man mirb bem S^erf. 35anf

bafür roiffeu muffen, bafs er eine fo müt)e= unb eiitfagungsooUe Strbeit

auf fic^ genommen ^at. Um fo mef)r I)ätte man allerbings gemünfd^t,

ba^ er für feine 5)iitteitungcn eine praftifc^ere unb ^raedbienlid^ere '^ovm
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geroä^It l^ätte! 2ßer in bevartii]en Unterfudjungen einige (Srfal^rung 6e«

fifet, lüeife , ba^ babci bie münfrfjenöirerle X'oUftänbigfeit unb Ä[nrf)eit

nur biird) 3(ufftcUiin(i überi'id)tlicl)er 2'abellen cvrcidit mcvbcn faun. £»ätte

berSöevf. einen niödlidift urofcen Jeil beo 3toffeö in c\nt rubviiierte Jabelleu

üenoiefeii, fo roürbc er bcnnit einmal fid) felbft eine er^eblidj fürjere unb

üor allem lesbarere 2)arftellung, fobann aber audj bem Sefer eine burd^«

gel)enbe 5k(^prüfung feiner (Srfiebniffe ermöiilid)t l^aben. ©oroie e^ je^t

ift, ge^en STiarftelliing unb Slftenau^jüge fortiüäl)renb burd)einanber, unb ber

^\nterefi'ent, ber genötigt ift, bie faft 100 Seiten burdjsutefen, fielet fid)

einer maljren rage de noms unb rage de nombres ausgeliefert,

gegen bie il)m auc^ "i^a^ banfcnouierte ;)iegifter nur ein unüüllfonunener

Qd)u^ ift. 3- ffl^ft ruft in einer '^Injcige einer (Sd)rift über einen

beutfd)=fran^i3fifd)en 2)ip!omaten beä 18. :3nl)»lf}iinbertö beforgten ®emüteö

an^ Otiift. 3tfd)r. 99, ©. 215): „SDöaä roürbe iool)l au§ unferer Jßiffen«

fd^aft, tüenn man jebem berart unbebeutenben Diplomaten ber legten brei

Saf)rl)unberte eine Seben^befdjreibnng üon 100 ©rutffeiten toibmen

tüoüte? . . . ®ibt eg feine u)id)tigcren Slufgaben in ber neueren 0e=

fd^ic^te 3u li3fcn?" Unb bod) foll, luer im ©lasljau^ fi|5t, nid)t mit

Steinen irerfen. Dber l)ält 3- i^tiüa bie 2lu5fid^t, ba^ rair nunmehr

mit äl)nlid) umftönblidjen 3(uearbeitungen aud) über bie anbern preufeifdjen

5^ammern (1806 roaren e§ nidE)t lueniger alä 22) befd)enft raerben fönnten,

für minber bcängftigenbV

©leid)iDol}l ift es nid^t eigentlid) biefe, meljr formelle, al§ üielme^r

eine anbre in ber Sad^e liegcnbc (Sigentümlidjteit, burd) bie ber 3Q3ert

ber Sd)rift beetnträd)tigt lüirb. ®er 33erf. bemerft felbft im ®in=

gange feiner 3tu5fül)rungen, bafe feine Grgebniffe junäc^ft nur für SdE)leften

©eltung ju beanfpruc^en Ijätten unb, folange bie betreffenben j^ragen für

bie übrigen ^JJroüinsen noc^ nid)t in berfelben SBeife unterfudE)t feien,

nid^t ol)ne lueitereg auf ben gefamten preuf(ifd)en Staat übertragen roer»

ben bürften. 2)iefer ®eftd^t§punft liegt ja nur ,5U fetjr auf ber §anb,

unb id) iDÜrbc iä unter normalen 'i^erl)ältniffen für überflüffig l)alten,

eine fold;e SelbftDerftänblid)feit uoc^ bcfonber^ ju betonen. 9hin l)at fid)

aber ber S'erf. in bem ^eftreben, feinen 3^ctailftubien eine erl)öl)te ^ebeutung

jU üerleil^en, am (Snbe bod» cerleiten laffen, feine ^{efultate nid)t nur in

il^rer 3Jeu^eit 5U überfdjä^en, fonbern fie auä) jiemlid^) »oreilig ju generali«

fieren. ^m allgemeinen ift baju in ©rgönjung ju bem eben bemetften ju

fagen, bafe gerabe bie übminiftratiüen Ginrid^tungen Sd^lefien^ als einer

neu eriüorbenen ^^roüinj in mancher i^infid^t uon ben al[gemein=preuf5if($en

abroid)en unb alfo am menigften ein 2lnrec^t barauf baben, für t^pifc^ 3U

gelten. Sdjon bamit finb bie Slufftellungen beg Jierf. non Dorn=

herein um ein beträd)t[icfte5 rebu.^iert. (Ss lüirb aber nötig fein, biefe

aud^ einzeln auf il)re Stidjljaltigfeit l)in näijex ju prüfen. 3ief. füfjlt fic^

um fo lebtjafter baju oeranla^t, alä er bei ben 35orarbeiten ju einer

für ben priöoten Gebrauch ber „Acta Borussica" beftimmten, umfaffen=

ben 3"f'i"""^"fl'^^i*"9 "t'er bie ^erfonaloerliältiuffe ber preufjifdien

Sel^örben bes 18. oal)rl)unbertö @ctegen^eit geljabt l^at, fid^ über bie

Dom 3>erfaffer bcrül)rten fragen in einem größeren Umfange, b. i).

für ben gefamten 23ereic^ be§ preufeifc^en Staate^, ju unterrtd)ten. Unb
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ba faim idj mid) beim beö Ginbi-udE^ nic^t erinel^rcn , ba^ bie S(f)(u6==

foI(^erun(^en be§ SSerf., foiweit fte nid^t Sefaimteö beftnttc^en, teittoeife auf

nicfit uitveffenben 33orauofetunincn beru[)en, luie fie fic^ au§ tfolierler S8e=

trad)tuniv5iueiie eben nur 5U leid)t crt^cbcn. i^on ben beiben ^auptt^efen, bie

bev Serf. iicifid)t, bcti ifft bie eine bie Ö5ef)altöi)erf)ältniffe, bie anberc bie JtoHe,

bie ber Ciebui-t>5ftanb in ber ftaatlic^en ^.'aufbalö'i fpielte. 3ön§ .^unäc^ft ben

IclU(?cnanntcn 'iJJunft nnj^efit, fo [teilt ber 35erf. bie 33ef)auptung auf, bafe

gan.^ entgegen ben 'iJJrinjipien ^-riebric^ Sßili^etm^ I. ber Slbet in ber

Äameralfarricre bebeutenb beoorjugt roorben fei. @r ftü^t fidö babet

namcntlidö «"f i'ie 5Bnf)rnel^mung , bnfe bei ber SBresIauer Äammer bie

abiigen Äriego= unb S^omänenräte geirö^nlid) in üiel jugenblic^erem 2llter

in ir)re Stellung gelangten alö bie büvgerlidjcn ; an unb für fid} ift bie§

(Vaftuni nid)t 5U beftreiten; e§ täfet fid) in ftärferem ober fc^iöäd^erem

©rabe aud^ bei ben anbern .Üanunern beobad)ten. S)er S'erf. erflärt eä

aucft, inbem er barauf [)tnitieift, bafe — roie ja längft befannt (ogl.

3. 33. ^in^e, Acta Bor. VI. 1, S. 280) — bie mei)nai)l ber

6ürger[ic^en 9Jäte cor i^rer 2lnftelhmg al§ Äriegs^ unb 2)omänenräte

längere S^it J^inburd^ ba^ 3lmt eineö 3lubiteurö, 3'legiinent5guartier=

meiftere ober SteuerratS s" befleiben pflegten. Sft e^ "u» n^tig, l^ierin

eine fo große 53enarf)teiligung ber Sürgerlic^en ^u fe[)en mie ber 5Serf.

Tuill? ^di) backte, bie ©ac^c roärc billiger aus einem anbern ®eficJ^tg=

lüinfel ju beurteilen. Sie 3htbiteur= unb Siegiment^guartiermeifterftellen

niaren nämtid) feineSroegä regelmäfjige ©tappen in ber Ü^amerulfarriere,

t)ie alfo etira nur oon ben 2(b[igen überfprungen rourben; i^re Snl^aber

brauchten nic^t üor^er Stuofultator unb Sleferenbar geraefen ju fein unb

Ratten nid^t non »ornberein bie fidjere Sfnroartfdjaft barauf, in eine

Kammer übernonunen su roerben. viw'erf)'" tonnten rool^l bie meiften

mit einiger ®id)erbeit barauf red)nen, unb fo empfal)! fid^ biefer Umroeg

befonbere für Unbemittelte, bie auf biefeSBeifeüiel e^er 5U einem feften f^ebalt

famcn. 2(ufeerbem: ein Seil beö afabemifc^en 'DJad)Tr)ud)fe^ mufUe boc^ für

biefe Stellungen, bie juriftifdieg (yac^ftubium erforberten, oorbetialten roerben.

<3Sgt. bie Äufeerung ?friebrid)§ b. 0r. in einer Äab.=Drbre »om 29. ^an.

1750. Acta Bor. 33e^örben=Drg. VIII., @. 665); ben Slbligen aber oer^

boten bie bamaligen Stanbeoanfd^auungen, folr^'^ Soften ju überneljmen.

SBaö ferner ba« fleuerrätlidje 9lmt anbetrifft, fo mar ber 9(bnanb ^inifdien

i^m unb bem eine§ Äriegs^ unb Somänenrats nic^t fo erljeblic^, lüie e§

fic^ ber Serf. üor^uftellen fdieint. ^sm Öefjalt luar faum ein Unterfdjieb

tjor^anben (ngl. £)in^e, Acta Bor. Vf. 1, S. 285): I)äufig roaren auBer=

iem bie Steuerräte, roie namentlich bei ber 5[Ragbeburger unb ber Süft=

tiner, Dercin;(elt aurf) ber 33re§lauer ftammer, jugleic^ ftimmbered^tigtc

3Kitglieber bes Äammertollegiumä mit Slang unb 2;itel eine^ Äriegä=

unb !Jomänenrate5 (cgi. 3. S. bas 5ßer;;eid)niä in: Acta Bor. Sel).=Drg.

S3b. 9, 9fr. 308), ja in einigen 2Iu5na^mefäUen finb befonberä tüchtige

Steuerräte fogar b'reft ?iu &ei). j^inansräten im @eneralbire!torium be=

förbert rcorben (ogl. .öin^e, a. a. D. S. 254 unb JRembert Stobenö ^anb=

fc^r. @efc^. be^ (55en.=2)irettorium§ im berliner (^'ef). Staatöardjiü. ©inä

ber Seifpiele fStarrarfij nennt 3ieturfc^ felbft S. 33 Stnm. 3, o^ne bof;

CS i^m befonbers aufgefallen 5u fein fc^eint). 2)a6 übrigen^ auc^ 2lblige
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©teuerralöfteüen einttal^men, ift aud) bem i!erf. nid)t unbefnnnt geblieben.

Sßöllig Dcrfe^It ift eö, rcenn ber SJerf. jiim S3eroeife bafür, bafi bie büi-ger=

liefen diäte üiel länger auf ifjre 3lnfteUung roavten mußten alo bie

abiigen, aud) bie aus ©ubahernftellungea [jeroorgegangenen anführt.

<Bold)c iüeförbeiungen in bie [)ö[)ere iscnualtungGfavriere toaren bod) ftet-S befon=

bere 3U^5,^eid)nungen, bie bcn iktreffenbon natürlirf) nur nad) läniH'rer !öe=

tDäf)rung im Subalternbienft uitetl lucrben fonnten. 2)a| fic überhaupt

oortamen, fann alfo [)i3d)ftenö als eine ^eoor5ugung ber 33ürgerlid)en

angefe^en roerben.

ä)iit allebeni foU nun aber feineöioegs beftritten werben, büfj bie

2(bligen bei gleid) guter 5iiÖr»"9 ii" allgemeinen ettüa^ beffere Slu^fidjten

Oatten al§ bie Sürgerlid)eii, namentlid) unter ^riebric^ bem Ojrofeen, alfo

in einer 3eit, als ber 3tbel burd) bie politifdje(5-rjie^unii,bie er unter g-viebricf)

SBill^elm l. genoffen i)atte, bereits auf eine I)o[)ere Stufe gel)oben morben

rcar. 2)iefe 2:atfad)e ift aber m. 3i>. aud) oon niemanbem biöf)er in 3lb=

rebe geftellt iDorben; — il)re Siebeutung ju übertreiben, ift ber iUerf. noc^

burc^ einen anbern Umftanb uerteitet roorben: er f)at näntlic^ ferner fon=

ftatiert, bafe unter ben 2)ire!toren ber 33re5rauer i^ammer bie 2lbligen bei

rceitem übermogen, unb glaubt fid^ infolgebeffen ju bem ©djlufe bered^=

tigt, ber 2l^et Ijabe fid) aud) beim 2füancement bebeutenb beffer geftanben

alä iia§ bürgerliche ^'Icment. SKieberum ift gegen bie 3;atfad)e an unb

für fid) nid)ts ein^umenben : aud) nad) ber oon mir angefertigten (iüot)l

üotlftcinbigen) £ifte befinben fici^ unter ben 16 Sireftoren, bie bie Äanimer

Bon 1741—1807 gef)abt i)at, nur 4 von sroeifelloS bürgerlidjer $eifunft.

3l6er gerabe an biefem 5)Sunfte fielet man, roie gefäljrlid^ e^j ift, berartige

Unterfud)ungen auf eine ein^^ige Sel^örbe ju befc^ränfen. 3)er 3?erf. ptte

nur feine 3icd)erd;en ftatt bei ber Süreötaner bei ber anberen fd)tefi|cl^en

Kammer, ber Wlogauer, anjuftellen braud)en, fo loürbe er fidjerlid; ju

einem loefentlic^ anberen (Srgcbnio gelangt fein; benn bort finb nac^

meinen geftfteüungen unter ben Sireftoren genau fo uiet ^ürgerlid)e roie

3iblige geroefen; unb äl)nlid) fteUte fid; bas SJerpttnis im allgemeinen

aud^ in ben anbern ^rooin^en. JJatürüc^ gibt eg aud^ Hammern, bie

me^r abiige Sireftoren ftaben, bafür jö^le ic^ aber 3. 8. bei ber 2Ragbe=

burgifd)en unb (£leüifd)en au^ ber ganjen Qdt üon 1728—1807 nur etrca

je brei oon Slbel. Man mufj fid; inbeffen überfiaupt ^üten, foldie t[ein=

lidien ftatiftifd)en ^eredjnungen, bei benen febes finguläre aJJoment unter

ben %i\d) fällt, su roeit 3U treiben unb fo in eine 2lrt fo5ialer ^aritäte^;

©d^nüffelei 3U üerfallen. ßg ift jebenfallc-. nidit ju üerfennen, bafe gerabe auf

bie S)ireftorenftellen bie bürgerlici)en ,Jh-iegä= unb Somänenräte befonber§

gute 2Iußftd)ten Ratten; unb roenn baä bei ber Sreslauer Hammer anbers

roar, fo ift bas eben al§ eine 2(ugna^me oon ber Siegel anjufe^en; ob

biefe 2lusnaljme äufäUiger 9Jatur roar ober ob i^r eine beroufete 2(bfid)t

jugrunbe lag, »ermag ic^ nidit mit ©eroifei^eit ju entfd)eiben; bei ber be-

fonberen Stellung ber 33re5lauer Hammer al§ einer ber erften ?3el)Drben

in einer eroberten ^roüinj roäre baö Seftreben, bie erften ©teilen an if)r

mit ^Nerfönlid)feiten Don corne^mer 2(bfunft 3U befe^en, fc^on »erftänblid)

;

alg griebric^ ber ©rofee eine ber 2)ireftorenftelIen nad) bem ftebenjä^rigen

Hriege einem märfifc^en Sanbrat anbot, bemerfte er babei au§brüdiid^.
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bafe eö ihm barauf niifomme, beii 'ipofton mit einem „nefcl)irften 9JJanne

üon jvnmille" 511 befehlen. (Öel). Stoatöard). Rep. 96, ]}. 78.) Wac^ alfo

l^ier eine lUMiuiUte iU'uor.iutjuiKj beö 3lbcl'5 üorlicc^ni, fo trifft boc^ bie

jüeitcre 33el)aitptuiu] beö 3.U'if., 'i)a^ biefe S'enbcnj fid) mit ber ^^it immer

me^r geftetgert fiabe, nidjt einmal für bie Sreölauer Kammer ju.

05nn5 nnberö al§ mit ben 2)ircftoren t)erf)ielt eS fid) — um and)

biefen %^untt pt berüfjren — mit bcn ^srnfibciiten ber klammern. Stuf

biefe '^'ofteu iintrbcn, roie befaniit, flrunbfä(5tid) mir Slblit^e beförbert, nid)t

nur UK'il man biefen meljr ancieborne ober aianiüc^nc prufibiale unb

rcpräfentatiue Talente jutraute alö ben 33ürflerlid)en
, fonbern aud) loeit

fic^ axi^' bcn Mammerpriifibentcn bie ^JJJinifter beg Öeneralbireftoriumä,

für bie r)infid)tli(f) ber (^eieUfc^aftIid)en ^erhmft bag gleid^e c^alt, ju

refrutiercn pflegten, (i^gl- boju nud) bie SBemerfung be§ 9)Hnifterö

©c^u(enburg=Äe[)nert bei 9J?. Sel^mann, ^vi). v. Stein I, 155 2lnm. 2).

S)ocl^ mar aud) biefer ©runbfa^ nic^t fo ftarr, bafi er nic^t jugunften

l^erüoriagenb beuuibrter Beamten bürgerlichen Staubet burd)brod)en ober

— roie CO meift gefd)a[} — burd; ^tobilitierung ber betreffcnben 5perfön=

Iid)feiten umgangen merben fonnte. ^reilid^ gerabe in ©d)(efien, bem

Sanbe ber oieten großen 33arone unb 3)Jagnaten, luäve fold^ ein 2lbii>etd)en

öon ber 3kgel am toenigften angebrad^t gemefen.

9fod) gröBercn SBert legt ber SSerf. auf feine ^^^eftftellungen über

bie @er}alt5Dcr[)ii[tniffe ber Beamten unb bie auf fte aufgebauten ^5po=

ll^efcn. 3"""<i)ft f;ot es fid) nämlid) (jerau^gefteüt, bajj bie 33eamten ber

58res[auer 5lammer, namentlid) gegen (Snbe bes 18. 3nt)i"f)unbertö, red^t

gut entlol^nt mürben, fobafj fie sum 2'ei[ in ber Sage maren, ©elb jurüd*

juTegen. 9(uc5 bieäGrgebniä generalificrt nun 3- unbebenflid), inbem er gegen

bie bi6{)erige 2lnfc^auung, nad; ber bie Ö5e[)älter im allgemeinen nur üus=

reid^enb roaren, polemifitrt. Unb babei jitiert er felbft baä Urteil eineä

fac^funbigen 3ettgeiioffen, be§ Sreelauer Äriegö= unb 2)omäuenrateg unb

fpäteren ilammevbireftorä n. Äloeber in feinent befannten 33ud^e „'Con

(£d)lefien «or unb nad) bem '^aijre 1740": „^ie 33efoKningcn ber fc^Iefifd^en

3iüilbebienten finb »erfiältniömä^ig i)'6l)et alä in anbern Säubern"

(II, ©. 281). S)aä l&ätte boc^ alg Sßarnung genügen fönnen. ^m
übrigen fielen bie Urteile ' früherer ^o^fd^er über biefe '^vac^e 3U benen

bes 3?erf. gar nic^t fo fe^r in SBiberfpruc^, al§ er un§ glauben machen

lüiü; namentlich bejiei^en fie fid^ jumeift auf frül^ere Reiten a[g bie ber

S3erf. Dor^ugäroeife im 2luge ^at. Um ein Seifpiel ju nennen, fo fagt

<S cf) m 1 1 e r an ber Don 3- inkriminierten ©teile (Umriffe unb Unter=

fucbungen S. 185) nur, baf; unter J'ciei'ndfl bem Wrofeen bie 0e!^älter

ftarf befc^nitten raorben feien, unb ^roei Seiten fpater meift er auöbrürf^

lic^ barauf I)in, bafe 5i"iebrid^ Süil^elm II. fie burd^iueg er^ö^t §abe.

3u ber le^teren Semerfung bilben mand)e com 33erf. Dorgebrod^ten

©injel^eiten nur eine Seftätigung ').

1) <B. 8U bcmerft 3-/ ^'^ biäi^erigen S^arftellungen, bie fid^ mit bem

preufeifc^en Seamtenftanbe befcfiäftigten, feien „l^auptfäd)ncl)" auf bie „onftruf;

tionen unb Äabinettsorbres" aufgebaut. 5)ian fielet nidjt rcc^t, meiere ^ublt»
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®f}er fd;on Fnnn iiiati ein anbrco CSriietnuQ ber (Sinfotinneneiberecf)=

nunc^en be§ 93erf. al^ 5Jomim nuerfenncn: bafe nämlic^ ba«i 2)ien[tein=

fommen fid) bei bcn meiften 83t'aniten ju einem beträd)tlicf)en 3;eil nuö

nid)t fixierten Smolunienten, SEaiitienien unb ©portel=2lnteiltn jufanimen=

gefegt l)abe, bnfj cö mit[)in \nic\ lein luüvbe, tnenn man bic finanjicUe

2agc bcr iieamten lebiiUicf) »nd) bem fiE*?" 2:vnftament beurteilen luoltte.

9Jim f)at man ja uun ber iüeitiiel)enben '•Ju-riüenbuncj non 8porteIn ju &e-

^altöjmeden läni^ft fleiünfU, {vc^\. j- i^- ^b. 20 biefer 3eitfrf)r., ®. 18'{

3lnm. 1) unb ebenfo loar bie ^^""^"^""Ö anberer (Smolumente an Be-

amte nic^t unbefaunt (f. .^in^e, Acta Bor. VI. 1, <B. 286)'). ^'nuier^in

ift ber 9fad)it)eis, ba^ in Sd^Iefien berarti^e Sinfünfte c\c(\en (Snbe beö

18. ;3af)rI)unbert'o burd)fd)nittnd) ein ©rittet ber 3)ienft6e'iüc^e au'omad)ten,

bemerfenomert; unb aud) fonft fommt bei ben (Srörtcrunnen (hierüber

mandjerlei tjerauiS, lua'? für bie 3(it unb Söeifc, in bcr ber ©taat bamalg

ben '^erfonalbebarf in feinem Si-iitbflet beftvitt, nidjt unintereffant ift.

9JJan f)öre aber nur, uie[d) l)öd)ft bebeutfame, mieioo^I abfonberlic^e

Kombinationen ber i^erf. an feine (£rmitthingen über ^oljbeputat, 3uben=

toleran^bouceurgelber 2C. anfnüpft: 2)urc^ bie §ö^e bes ©infommenä

unb namentlid) bie 2'antiemen unb Sportcin, meint er, feien bie Beamten,

raie bei einem ©yftent uon ©eioinnbeteiligung an bem ?^-ortbeftanb ber

altpreufjifdjen ^nftitiitioncn intereffiert gemefen. Sie 5>'fd)t, baf; eine

Umgeftaltung ber iiNeimnltungo=Drganifation eine Siebuftion beö @in=

fommeng nad; fid) jielöen fönne, l^abe fie ju entfdiiebenen Sieformfeinben,

ju (Segnern felbft ber geringfügigften ^leuerungen gemad)t. Sieö unb

baneben bie auf ©r^attung if)rer fojiaten iJorredjte gerichteten ^ienbenjen

ber übtigen SRäte, gegen bie bie bürgerlid^en nidjt f)ätten auffommen

föiinen, l^ätten fdjliefjlid) bie ganje Jätigteit ber Kammer mit Unfruc^t^

barfeit gefd)(agen, obiöot)! bie „öjebanfeniuett" ber mit ben neuen iran-

jöfifdien unb englifd;en 3)üftrinen oertrauten bürgeiUd}en 9Jäte reform=

freunblid) geiuefen fei. ©efe^t einmal, bem märe roirftid^ fo gemefen, fo

ift boc^ faum ein5ufe[)en, nield)e 93ebeutung e§ für bcn g^ortgang ber

Sleform gel)abt l^aben follte, rcenn etroa ber ^err Äammerfefretariuä Xopf

unb ber §err Äammerfaujelift 2)uffecf fic^ beim 33terbanfgefpräd^ im

„blauen |)irfc^" auf ber Dt)lauer Öaffe gegen bie Steform crflärten.

fotionen ber 33erf. babei im 2luge l^at: für ben ^-alt, baf; bie „Acta Borussica"

gemeint l^aben follte, niödjte id) betonen, bafe für biefe, mie fic^ ja jeber au^ bcn

3lftenjitatcn übericugen fann, feineeraegg nur bie 3'^"ti"alaftenr fonbern aud)

bie ber ^roDinäiaUie{)örben benuht roerben. So finb, um bies burc^ einen 6e=

fonberä uafieliegenben (yall ju illuftrieren, in bem bemnäc^ft erfc^einenben

IX. Sbe. bcr ©erie 33e^örben=Drgan. (9ir. 56) sufällig biefelben Slftenftüde ab'

gebrudt, bie ber 5Berf. ©. 13 Slnm. 2 mitteilt.

1) Sluc^ l^ierbei bürfen bie prooin^ieHen Unterfd)iebe nid^t auf5er ad^t ge=

laffen roerben. Qn 2lnobad)=58at;reutf) 3. ii mürben bei ber ©inrid}tung ber

ber preufeifc^en .f ei''-'fd)aft alle ®porte(anteile befeitigt, bie 3:antiemen bes 3ufti}=

amtmann'j auf ein 2)linimum l^erabgefe^t. 3Sg(. barüber '^v. .^artung, §arben=

Berg u. b. preufi. 3]erit)a(tung in 2(n§bac^*Sat)reutO (1906), ©. 109,
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9lber ttio ftnb beim bic i^cuu'ife für jene 33e[)auptunnen? 33erflebenö [itcf)t

mon fie in ben (!l)imifteviftifon, bie bcv ^^läfibent u. 33t>5ntQrcf im ^af)xe

1809 i)on ben ibui untorftelltcn 31äten entiuorfen l)ttt unb bie 3- <iu^=

brücflic^ „jinn iöemeife unb juv ©rläutevunc^" mit einic^en ©rc^änjungen

auö »cnunubten Duellen abbiudtt; ja, bie etnjige öemer!ung barin, bie

überijaupt auf bie Sleform Sejug f)at, befagt fogar, bnfj ber i^'iiecjg»

unb 2>onuinenrat @rnf ©armer — mitt)in einer ber 2lbligen, bie unö furi^

üorl^cr al^ bie reattionären ©lemente in ber Kammer gefcl)ilbert luorben

ftnb — reformf reunblic^ gemefen fei! 3ßie c^crn man olfo aud) bereit

fein mirb, mand)e ber fonftiticn JV-eftfttllungcn bcS SJerfafferS alö mertooH

anjucrfennen: auf biefc IctUeien, glaube id), pafet bie SOßenbung, mit ber

g^riebrid^ 3iMlI)clin I. fdjled^te '^tirofpeftc ab^ule^nen pflegte: „Ergo nit

folibe, fonbcrn Sßinbt, SlUnbt." M. Haas.

(*. fiacbcr: 2;ic ^bce beö eurojjoijdjcn ©leidjgettidjtg in ber pnhVx'

aiftifdjcn Literatur Dom IC. big jur Wiüt be8 18. Salirtjunbcrtg-

3?crlin 1907; ^^JUcjanbcr ®uncfci- (158 (£.).

2)ie Dorliegenbe, pd)ft banfensrcerte ©d)rift, beren erfter 2lbfdE)nitt

al§ ^Berliner 3inaugural=2)iffeitntion erfdjienen ift, gibt eine ©efd^ic^te

ber S:f)eorie beg europäifdE)en (S5leid)gen)i(^tö in ber politifd^en ^ublijiftit

Biä jut 9JJitte beö 18. 3«f)rl)unbert^. 3)er Serfaffer loill geigen, auö

itield)en realen äserl)ältniffen ber @ebanfe entfprungen ift, roeld)e g^ormen

er in ben uerfd)iebenen Reiten angenommen, lueldjen fielen ber pra!tifd)en

^olitif er f|at bienen follen.

2)05 — tro^ ber feften Segrenjung immer nod^ fef)r umfaffenbe —
2;i^ema ift gut gercäf)lt, bie Siteratur unb ba§ jerftreute, oielfac^ bod)

re^t fpröbe 9J(aterial ungemein fleifjig, forgfältig unb überfid^tlid; üer=

arbeilet, ber (Sinflufj ber fonfreten
,

politifc^en 9Jiac^tuerpltntffe unb

i^res SBanbetö auf bie ©eftaltung ber 3:l)eorie überall ins rid)tige

£ic^t gefegt.

Sn ber ßinleitung lüirb au^gefül^rt, rote bie ^iiee beg europätfd)en

©leid^geiütc^tg alä eine SReaftion gegen bie uniüerfaliftifd&en Seftrebungen

bes 2Rtttelalter§ erfd^eint, unb roie fie jum erften Tiak auftaud)t, al§

f^ranfreicft unb Spanien, ron neuem üon uniuerfalcn 2enbenjen erfüllt,

in 51ampf um bie ä<orlöeirf<i)fft i» (Suropa geraten rcaren. @eroiffer=

ntafjen einen iisorläufer l^at bie Qbee in Slfllien in ber 3(nfd)auung üon

einem ©leic^g.'roic^t ber italienifc^en Staaten untereinanber, unb auc^ bie

3bee beä euiopäifd)en ©leic^geroid^tß felbft rairb juerft in ^italien — von

»enetianifd^en Staatsmännern — raäl)renb beö fpanif d^ = franjöfifd^en

firiegeg üon 1551—1559 ausgefprodien, in bem SSenebig jn)ifd)en ben

beiben 3)läd)ten eine rcgulierenbe Stellung einnahm.

2)er erfle 2lbfd}nitt be^anbelt bie C^ietd^getöiditeibee in ber politifc^en

?Publt5iftif bi§ jum ©nbe beö BOjä^rigen Äriegeö. Sie bient in biefer

Gpodie als Kampfmittel gegen bie Übermad)t bes $aufe§ ^tabsburg unb

roirb Dor allem »on ber fran^bfifd^en ^|Uibliäiftif üerfod)ten, bie baburd^

bie 2(ltian;5 mit ben proteftantifd;en, beutfd)en (dürften auö ©rünben ber

Staatsräfon ju reditfertigen unb ben fremben Jütften nac^juroeifen fuc^t,
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bafe bie Unteiflü^ung 5'''i'^fretd)<5 '" feinem itanipfc qegen bas .i\uiö

$)abä6urfl in il)ren eii^enften ^sntereffen liege. 33evein,^elt luirb aurf) fc^on

auf bie ©efäljrbung ber ^anbelv^intereffen burc^ eine ^aböburgifdje Uni=

Derfa[monavd)ie f)ingerciefeii.

2^io Söorftelhmgen über bie (yorni bcö @Ieicf)gcund)t5 finb uerfdjieben:

!J)ie eine Seite ber SKage bilbet baö yauö .t)abäburg — bie anbeve bilben

nad) einer 5)orfteUung bie übrigen cuiopäifcf)en Staaten, narf; einer .^lüeiten

jyranfreicf) allein; narf) einer britten 3lnfid)t cnblid) crfd)eint ©nglanb alö

kalter ober 3i'"glf''^ ber Sßage.

9tad)beni bann burd) ben Serlauf beö breifsicijäljrigen unb be§

fpanifd)4ran^öfifd}en Mriegeö bie 3Sürl)errfd)aft in Europa üont .'öaufe

|)ttböburg auf g-rantreid) übergegangen, roirb bie ®leic^gcii)id)teibee in

ber politifc^en Siteratur gegen Aranfreid) geltenb gentac^t — juerft von

bem betannten faiferlidjen Staatsmann unb ^ubtijiften %tani von Sifola.

So betrad)tet benn ber jmeite 2lbfcl^nitt bie auf bie SBefämpfung bes fran=

5Öfifd)en Übergei»id}t'5 geridjtete ^ublisiftif, in ber nad) i'ifolaö Job bie

englifdje bie erfte Stelle einnimmt. Sieben bem rein politifd)en luerben

l^ier aud; fommersielle, religiöfe unb innere, parteipolitifc^e 3"tcreffen für

bie iNerfed)tung beö ®leid)ge:üid)tö gegen Srnnfreiri) mafegebenb. ®urd)=

lueg erfd)eint jetjt ba'o .'pauö 33ourbon al§ bie eine, bag .^aus ^aböburg

alg bie anbere Seite ber SBage, ©nglanb al€ bie britte, augfd^lag«

gebenbe 3!)Jacl^t.

S^er britte 3(bfcl^nitt umfafet bie (Spodje uom Utred)ter bis jum

2lad)ener ^i'ie^en. G€ fommt je^t bie 3Sorftellung oon einem mit ben

allgemeinen 3"tereffen uerbunbenen, befonberen, norbifd)en ©leidigeroic^t

auf. 2)ie öfterreic^ifd)e ^ublijiftif fudjt unter ber Seoife be§ ©leic^=

geroidötä bie Seemäd)te in bie fontinentalen i^ämpfe ^ineinjuäieljen. ^n
ßnglanb felbft bagegen »erficht Sorb 23olingbrofe bie g^orberung , baft

©nglanb im Sinne einer gcfunben ®leid}gen)ic^täpolitif nur in ben großen

europäifdjen Ärifen auf bem '^eftlanb eingreifen foUe. ^n ber '^•va(\e ber

Dftenber öanbelsfompagnie erfcfjeint in ber englifd)en ^ubli5iftif lebiglid)

ba§ öanbelsintereffe al5 Jiie Örunblage bes 6leid)geToic^t5ft)ftemei, mäfjrenb

bie öfterreid)ifd)e ^-^ublijiftif .'öollanb gegenüber ein eigene^ „Öleidigeroic^t

ber Sd)iffal)rt unb beä §anbels" forbert. ^m öfterreid^ifd^en Grbfolge=

friege ht)tt bann bie öfterreid)ifd}e ^ubtijiftif bie ©Icic^geroic^tsibfe nid^t

nur gegen fyranfreidj , fonbern auc^ gegen bie junge, preufeifd^e örofe'

madit, inbem fte ein „beutfdieä ® leid) gerat d) t" 'j forbert. ^n ©ng^

lanb erl)ält bie nunmel)r raefentlidj fommerjielle ©leic^geroic^täibee eine

offenfioe Siidjtung auf bie 33efämpfung be'» franjöftfdien §anbelö.

2)ie ©teid^geioic^öt^eorie rairb ie|t auäbrüdlic^ auä bem ?Jatur= unb

SSiJlferred}t abgeleitet (i?al)le), auf ber anberen Seite aber oon ber preu§i=

fdjen unb bat)rifd^=faiferlic^en 'J|]ublisiftif ba§ gcmje, auf bie brei &top
mäd^te 5>^an!retd^, Dfterreic^ unb Gnglanb begrünbete Stjftem oerraorfen.

1) ©ine IJorberung, bie fd)on im XVII, ^a^rl^unbert — aber mit anti=

l^ab^burgifd^er S'enbenj — erl)oben roorben rcar.

gorjdiungen 5. branb. u. preufe. &e\ä). XX. a. 18
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J^er üievto 3Uifcl^nitt ift bcr 'i^ublijiflif beö Stelieniäi^rigen Ärtegeö

(\eniibmet. Sie öftei'rcid)tfcl^e "ipubli^iftif inad)t je^U 511111 erften 9Jlale ben

Wcbiinfeii boö eil lopä i fdE)eu ©leicljcieiuid)!^ gciicn ''^rcuBeii (^eltenb,

mälivenb bie preufeifd) (gefilmte iUibli.^iftif ben ©pie^ uinbre^t unb teilä

Oftcneid}, (Viniifreid), 3iii{;Iaiib unb Sd)iueben bes Strebend nac^ einer

Uniucrfahnonarc^ie 311 üteren bffc^ulDti^t , teils Dfterveid) aUi öcfaj^r für

baö beutfc^e ©Icid^fleiuid^t be,5eid)net, bie 2;{)eoi-ie eineä euvopäifc^en

©Icid^geiDiditö aber in 2ln[el)nung an Sl'iirabeauö „Ami des hommes"

unb 3»fti^ „S^imäre beä ®Ieid)geiind^tö" überf)aupt »enoirft. Sie le^tere

Schrift luivb in. ®. 311 ßünftig beurteilt. :3uftio Writif ber älteren g-orm

ber 0leid)i;eiüid)tC4l)eorie, nad) bcr Dfterreid^ unb Jrnnfeü) bie 2Bagfc^alen

bilben, nn bie fid) Gnglanb unb bie übrigen Staaten anljiingen, ift jtwar

bcred}tigt. S)iefe im Sinne ber Qeit uielfad) aUju mec^anifc^ gefafUe unb

allmäl)lid^ ftarr geiüorbene 2;l)eorie mar imc^ bem 3lbf(^lufe ber Söerfaißer

Slüianj unb nad) bem ©intritt Siufelanb^ unb ^4>reiifeenö in bie 9Jei^e ber

örofemäc^te unl)altbar geroorben. ä>oüftänbig nüBglücft ift bagegen Suftiö

2lngriir auf bie jüngere Formulierung, nad^ ber haä @leid)gen)id)t barin

beftel)t, bafe fein Staat in Guropa fo mäd}tig luerben barf, baf; il)in bie

übrigen Staaten nereint nidjt meljr luiberfteljen fonnen unb mitl^in il^re

5>rcil)eit gerät)rbet unrb — eine gormulierung, auf bie fpäter @en^^)

jurüdgegriffen, unb bie jüngft auc^ Soniiabieu-) mit S^ledjt an bie ©pi^e

feineö (Sffaiä über baä ©leidjgeinic^t geftellt l)at.

9Bä^renb in ber englifd)en ^ublijiftif bie ©leidjgeiDid^tetfieorte

immer mef)r jurüdtritt, roirb fie nun oon ber f ranjö f if c^en gegen

Snglanb unb feine Seefierrfdjaft geltenb gemad)t unb ein ©leid^geroic^t

nid)t nur in ben 3Kad)toerpltniffen, fonbern aud) im ^anbel unb Äolo=

nialbefi^ geforbert. S3ei allen einfeitig=antienglifd)cn unb merfantiliftifc^en

Übertreibungen, mit benen biefe gorberung ert)oben lourbe, lüirb man
boc^ nid)t überfe^eu bürfen , tta^ fie im Örunbe bered)tigt roar — unb

jraar nic^t nur com franäöfifd}en Stanbpunft uu§.

2)iefe neue J^eorie Dom ^anbelegleidigeiüid^t i)at ebenfalls ^n^ü

in einer eigenen Srf)rift befämpft, aud) ^ier in feiner Äritif üielfac^ über

baä Qiel ^inausfdjiefeenb.

©in 2lnl^ang bel)anbelt bie üölferred^täroiffenfc^aftlic^e £tteratur über

bas europöifc|e Öleidjgeroidit.

Qu berichtigen finb folgenbe 35ru(Jfe^ler: @. 51 lies in ben beiben

legten feilen beä Xe^tt^ „feiner" bejro. „er". S. 56 besgl. „bem einen"

bejTO. „bem anberen". S. 67 Q. 11 t). 0. lieg „religiöfen" ftatt „pro»

teftantifc^en". S. 117 3. 8 0. 0. lieö „^ranfreid^" Jtott „©nglanb".

Ernst Salzer.

Sonberöcroffcntlit^unöen bcr ^iftorif^cn ©cfcKfd^aft für bie ^ISroöinj

5|jojen IV: 2)er iJioIcnQufftanb 1806/7. Uifunben unb Slftciiftüdfe

aus bei ^eit ^tDijctien 3ena unb 3:ilfit. herausgegeben Don Dr. Äurt

1) 2Iusgeroä^lte Schriften ed. 3Beicf IV, 42, 43.

2) Essai 8ur la theorie de l'^quilibre de l'Europe. ^aris 190O. ©. 1.
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©d^ Ott müder, ^ojen 1907. Sin J?omniij[ion : ^liebitd} 666ecfeg

Söerlng, iiiffa i. ^. (80 u. 210 <5.
;

%\xei^ 6 ^})lf.) *).

J)iefe neue, fleifune unb intereffante Sßeröffentlic^mifl ber 'i^ofener

Öiftortfdjen WefeUidjaft aus bei Je^ei beo I^ansiger 2lrd)iuar5 Schott«

müller bef)anbelt eine (Spifobe auö bea itämpfen ^reufecn^ mit ^JJapo»

leon I. bie an ftd) biefe breitere iöeljanbluiig nic^t rechtfertigen tüiirbe.

2)enn man fann nid)t fugen, ba& ber eigentliche 2(ufftanb ber ^^olcn, ber

Dornefjnttid) Sübpreufeen loörife, befonberey 3'itereffe oerbiente. 2)ie —
n)eim id) fo fagen bcuf — ^^otenpolitif 'Jiupoleonö ftef)t ebeiifo flar oor

un'J iine ber Umftanb, baf) bie '^olen, b. [). i[)r 5(bel, gtaubten ober fid^

glauben ntadjten, 'Jcapoleon mürbe ifjren Staat micber [jerftellen. 53eibeä

roirb in biefer ^-|.NubIifation nur beftiitigt. Unb ta ber 2;ilfiter J^iebe

ieben ©ebanfen ber fo lebtjaft erörterten unb er{)offten SBiebcrerobeiunq

. ©übpreufeenö 3unäd)ft auöfdjlofe, l^iitten eigentUd^ bie non SdjottmüUer

verijffentlidjten ^liinc unb 2)enffd)riften über bie fpäterc Sef)anb[ung be§

polnifdjen Sanbeäteilö nur ptatonifc^eo ^Jntereffe. ©Teic^iuof)! ift biefe

2}eröffentlid}ung feE)r banfenöiöert; gerabe in biefen ©enffc^riften liegt

mir ber eigentliche 2ßert beö 53uc^eö. (55 finb »on ben Urfunben bie

SJumniern 28 (2)enffcf)rift ^uftuö ©runeriS an ben Äönigi, 44 (iRab^iroillä

^rojeft einer ©egeninfurreftion), 59 unb 60 (Öruuerä 2. unb 3. 2)enf=

fd)rift), 61 (JJabjijüiHö Senffd)rift) unb 63 (eine im 3la(i)la^ §arbenberg§

im Äon,^ept Dorf)anbene S)enffd)rift nom Wläv^ 1807, bie jebenfallg »on

^arbenberg felbft ftammt). S» biefen 2tftenftüden finb nämlid) bie ber=

fd)t£benen SOZafimen bereite grunbiätUid) flar niebergefegt, bie uon 1815

an in ber 33e[)anblung ber po(nifd)en %vci^^ ^leuüenä ge[)errfcf)t l^aben.

©runer, ber, aus bem Sßeftcn ftanimenb, 1^05 3}ire!tor ber Äriegö= unb

2)omänenfammer in 'ipofen geiDorben mar, certritt auf @runb feiner Gr'=

fal)rungen bie 2)urd^fe|ung ber ©taat^geroalt unb burc^ fie eine mögtid^ft

rceitge^enbe Öermanifation; feine praftifd)en Ojrunbfä^e unb gorberungen

entfprecfien in fe[)r intercffanter SBeife ben ©ebanten (^lottroellö in beffen

2)enffcf)rift Dom Sa^re 1841. gürft 2lnt;.n fiteinrid^ Siabstiüiü, ber 1807

6£)efpi'äfibent („^tuilgouDerneur" fdjiägt ^arbenberg cor als 9Jamen biefes

in ber preufeifd}en SScrroaltung neuen ^l-^oftens) loerben foüte unb 1815

auc^ roirtlic^ StattOaUer bes C5roBf)er3ogtumö ^ofen gercorben ift, ift

ber bem preu&ifd)en ©taate angel)örent»e polnifd^e SWagnat, ber bie ®e=

roinnung ber «Stimmung ber ^rooins für bas SQ3efentIid)e erttärt.

(©. 153 in 9ir. 61 ftel)t ber ^übfcf)e <Ba^ auö feiner geber: JJlan t)at

ftatiftifc^ für bie ^U-oinnj fe^r üiel getan, pft)cf)Ologifc^ aber für bie

(Singebornen fe^r rcenig"). Sein Stanbpunft ift auc^ beetjalb intereffant,

rceil ^{abjtrciü ben ^olen betreffenbenSeil in ber Dfaffauer Senffcf)rift Steint

»eranlafet l^aben foU. ^arbenberg ift ber liberale Beamte, ber roeber ben po(=

nifc^en 3tbel, noc^ bie polntfc^en Üanbesteile überhaupt fennt, ber formell

©runerg SteUungnaf)me ablei)nt unb prattifc^ boc^ ju benfelben 33orfcf)[ägen

lommen mufe. (58ef. anjieljenb ift, feine Stnfc^auung ju Dergleichen mit ber

oerroanbten Steint in ber DJaffauer 2)enffd)rift, bie eineDauernbe'-BerföE)nung

1) 5ür ben SSertag: S)a5 Suc^ ift unerl^ört fd^red^t gel^eftet.

18'
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ticr "ipolcn burd) bie moberne Sbeenraelt mit bem preu^ifd}en Staate anftrebt.

ßeOniann, Stein II, <B. 78—82, bef. 81.) Sie ©i^tuffioii ber brei ge^t

uon ber (Vvai^e luid) bcv SBeljanblun^ ©übpveufienö erleid) nad) ber ii-ieber=

eroberung ouo (Monfiöfatioii, Slmneftie iiftu.), erftrecft fid; aber uon ba auf

bicf\an5eein-iufd^lai]enbc Söeriualtuncispolitif überhaupt. 3U§ 1815 rcenigftenS

ein 2'eil Sübpreufeen'3 unter preufcifd^e §errfd}aft jurüdfeljrte, rourbe fic

fofort prafttfc^. Unb ba f)at bte S^enbenj SRabäiroiU'.'öarbenberg gefiegt.

!J^ie 1815 entftanbcne Stattfjalterüerfaffiing für 'ipofen ift in jener t>arben»

bergfc^en 3)enffd)rift fd^on bi'o in fleinc (Sin.H'Hieiten üorgeäeid)net; nur

ber C'berpräfibent unter bem ©tattfjalter ift 1815 neu, basi Dfationali^eer

unter einem polnifdjen 6()ef fehlte, unb ber ganj (m. 328. aud) burc^ ben

Seilung'Suertrag «on 1795 frfion) unmög[id}e Sitet „.König üon ©rofspolen"

ipurbe burd^ ben'aud) nic^t üiet glüdlid)eren eineö „örofi^erjogö von ^ofen"

erfe^t.

Unter biefen ©efid^t^punften ift ber (Ertrag ber Slrbeit für bic

preufjifc^e 93ernialtungögefd)icl^te unb bie 0e)d)id)te ber preufjifc^en ^o[en=

politif bod) erl^eblid) genug. 3Bir f)aben be'§t)al6 2tnla^, Sd). für feine

3lrbeit unb ber ©efellfc^aft für bie i*eröffentlid)ung banfbar pi fein. 2)er

SBunfd) fei jum Sd)Iuf5 geftattet, ba^ Sd^- nun baran gefien möge, bie

3eit ber ©lattfjalterfdjaft Stabäiiüillio in äljulidöer 2Beife ju bearbeiten

unb ba& bie ißofener §ift. ©efeüfd^aft bem aud^ nä[)er trete. 2)a über

bie 5l5erroaÜung g^ottroellö eine umfaffenbe 9?eröffent[id)ung in 58or=

bereitung ift, lüürben loir bann bie preuf)ifd)e 'ipülenpolitif von ber

1. Seilung bü faft jur SUlitte bes 19. 3af)i"f)u"bert5 auf aftenmäfsiger

©runbtage überfc^auen fönnen, unb bas lüürbe für bie I;iftortfc^e ©rfennt«

ni§ niie für bie ©egenrcart gleich tel^rreid^ fein.

5ßofen. 0. Hötzsch.

mtimdt, gf.: 2;o8 Zeitalter bct bcutf^en erfjcbung 1795—1815.
33icle!elb unb ßeipäig 1906; S^elfjagen unb Älafing. [^JJlonogiap^ien

aur 2öelt9e|d)id)te XXV.] (133 @.)

2(u(^ für ben öiftorifer gilt baä Jßort .,on revient toujours k ses

Premiers amours". 33or 10 So^ven bat 9JJeinecfe bereits in feinem 93ogen

ein feinet unb burc|geiftigteö Silb Don bem Zeitalter ber beutfd^en ©r*

l^ebung entroorfen. Qe^t ^at e§ i^n gereijt, benfelben @egenftanb Don

neuem, nur unioerfelter, unb bieömal für baö breitefte ^ublifum ju be=

orbeiten. @r i^at babei unmittelbar an firi), mittelbar an feine Sefer bie

pdfjften 2(nforberungen geftellt. ®as tieffte unb innerlic^fte Sffiefen, bie

^ft)c^e ber ^af)ve 1795—1815, möchte er anfd)aulid} madhen: er ftellt e§

nioi)l gerabeju als fein 3^«^ 1^'"- i^^ä Q^itfllter barpiftellen, nid^t nur in

feinen greifbaren unb unmittelbaren Schöpfungen, fonbern auc^ in bem

Ungreifbaren unb Unerfc^öpflid^en, ba^ es ^atte. Sielleid^t l^ei^t ba#, ba^

Unmögliche oerfuc^en. 21ber roaä 3JI. einmal von ten gelben ber 3ieform=

äeit fagt: ,2)Zand^em roirb ba§ $erj uor iJfß"^^ fd)lagen, roenn er biefe

nielbege^renben unb l)odE)ftrebenben Scanner aud^ bas Unmögliche oerfud^en

unb über 'oen rairflicf)en Staat hinausfliegen fie^t", baö löfet.fic^ auc^

auf 3J?. felbft anraenben. 2J?ag immerljin ba§ UnerfdE)öpflic^e auc^ burc^ 9)2.
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nicf;t erfd;öpft fein, mir ftef^en nic^t an, feine Sonographie für baö innere

[icf)fte unb suiilcicf} fcl}lccfit[)in für baö Sc^önfle ^u crflciven, ma§ ,^iiina(

über bie eigentlicl)e iUefornijeit gefcfirieben ift. 53ei beni äußeren 3]eilauf

her ©tnt^e l^ä(t 9)?. fic^ nid)t niel auf, nur baö Innenleben ber ^erfön=

lid^feiten tnie beö Staate^ ift e*?, rcnei tfjn intereffiert. 9JJ. ftef)t e§ a(ä

baä [)öcf)fte aber nud^ alo ba^o fc^uierfte '^robfcni norf) ber heutigen Öefamt^

ht(tnr an, bic iinücrän6crlic()en ^Jecfilo bcö 3nbii)ibiuni'?,iber freien (Sinjelfeele,

unh bie fittlid) iieift'flf'i ;\beale ber 5JlenfcI;f)eit mit ben fiarten unb

unbiegfanien 5(nfprüd)en be^ won ^Jiatur efloiftifcOen unb ^errifc^en

©taate'S in (iinflong ju bringen. 9ln biefer tbealen 5"or^ßr»"fl '"ifct er

bie 3cit ber ©r^ebung unb i[)re ragenben 'ißerfönlic^feiten, um v-i finben,

bafe Staat unb Weift bamalö ein für alte 3i'ite» t)orbi(btid)e5 SünbniS

eingegangen feien. $ter liegt aud^ bie ©r!lärung für bie ,^unäcf)ft be-

fremblid)e Tatfad)e, baf( m. aiid) bie ^a^re 1795—1807, bie äufserlid^

betrad}tet al>5 eine ^eriobe be^? ^JMebergangä erfd^einen, in bic (5pod)e

ber (£rf}ebung einbejicbt. Cv" biefcm ^i^rjel^nt, in bem bie 'Ji>eriobc

beä ibealiftif d)eu 5nbtüibuaIi'3muG, bie uont Staate losftrebenbe

2ßeltanfd)auung ©oet^eä, Sc^tllerC^, Sßilfielnt üon |>umbo!btä il)re

l^öd^fte 330tlenbung erreid^te, iexqen fic^ bod) bereites bie 2In=

fange einer neuen ©pod^e, eine§ neuen SSer'^ältniffeö sinifd^en Staot,

^Jation unb Snbioibuum. 9)Jit unenblid^er j^etntjeit ,^eigt 30t., luie fd)on

aus ber Statur unb ber folgered)ten (Sntiöirf'elung ber ibealiftif d)en .Hriifte

be^ au^gel)enben 18. ^^ar)rt)unbertö felbft eine .'öiniuenbung bes beutfdjen

©eifteä jum Staate unb gerabe 3um preuf5ifd)en Staate erfolgte, roie bann

bie l)ereinbred)enbe Sturmnot ber grembljerrfc^aft biefen ^rojofe be-

fc^leunigte unb potenzierte, unb rot'; bie SUJänner, bie eben noc^ ben Staat

negiert ober auf ein SJhnimum rebu^iert Ratten, nun ftd^ mit allen Gräften

ibrer ©eifter unh Seelen auf ben Staat loarfen, i^n umflamnierten unb

il^n mit Öeift uon iljrem ©eift erfüllten. Gfo bebeutet ben .s>öl)cpuntt in

SJleinecteö S^arftellung, wie er ba'3 i)iingen ber ^^erfönlid)feiten um bie

Seele bc^ Staateö fcbilbert. 2ln jebem einjelnen ber 3ieformer ^eigt 35?.

bie $erauöbilbung eine^ befonberen unb eigentümlid)en ißer^ältniffes juni

Staat, an ben Staatsmännern ber bürgerlichen Sieform, raie an ben mili=

tärifd)eu Drganifatoren, in gliinjenben S^arafteriftifen unb in einer

Sprad)e, bie förmlid) etroaä üon ber inneren Ölut unb bem 2lbel biefer

^erfbnlid)feiten auoftral)lt. 3Jl. ift, ic^ mu^ ba§ fd)on atiberrcärtö gefagte

2ßort l)ier luieber^oten, ein 5ßfijd)olog par e.xcellence. beffen tiefen 3lugen

jid)baS 3»"ei"eunb ^nnerfte ber oerfdiiebenartigften unb ber fomplijicrteftetx

5}Jenfd}ennaturen offenbart. SCunberooll ift e§ il)m bem 2)enter unb

©rübler gelungen, bie ^^>ft)c^e berfenigen Sieformer .^u erfaffen, W unter

biefen bie ftärfften ©rübler unb 35enfer waren, |)umbolbt#, ßlauferai^',

33o9ens; l^inreifjenber aber noc^ ift ba§ 33ilb ©neifenauä aufgefallen,

beffen naioe ©enialitüt fic^ fomeit oon allem ©rüblerifd)en entfernt. 2)aä

Silb beg 5T^'f}errn oon Stein müfete iöot)l ettna^S rcalifttfd}cr gel^alten

werben. 9JJ. meint, es l^abe gegolten, nicbt ben fac^ erregten, fonbevn

ben ruf}igen unb tiefen 2ltemzügen ron Steins ©eift ju loufc^en, baä

€inl^eitlid)e unb 2)urc^gef)enbe bei iljm feft 5u galten. Slber mufe man

nid^t foft fagen, ba^ auc^ bie jä^e ©rregung, baä unoermittelte Über*
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f(filaiien non einem ß'Etvein ino niibere ,^u bcii burd^fiefjcnben 3»^«" '"

(Steine 1\>efen iie^örteV

®er l5)cfii^r ber .^eroifienuifl, bev eiflentlid^ nocf) ieber 53iogrnp^ ber

JHefoimer unterleiien, ift 9Jicinecfc in fcinev iiiono(irapl)ie uöUic; entc^angen,

aud) nid^t eine Spur oon bev trioiafen patriotildjen ^f)rafe unb iJegenbe

ift in feinem 33ucf;e s" finben. DD 50Jeinede nid)t aber bie ©eftatten

ber Sieformer unb bie Sleform felbft ein rcenig ju fe[)r ibealifievt l^at?

^ebenfaUä ge[)t 351. nidjt an ben ^.IJängeln unb (5JebredE)en beä 91eform=

rocrfe?, an ben @cf)iuäcf)cn ber 9ieformer toorüber. (£r betont aufg ftärfftc,

t>a^ bie 3ieform ein »ielfad^ bi§[)armonifcI)eö (StüdErcerf geblieben unb bafe

baö (Snbergebnis beg ^^eitalter§ ber (i'rfjebung ein unbefriebigenbeä

geinefen fei. Unb er ift objeftio genug ;(ujugcfte[)en , ba§ ber innere

©runb bafür boc^ aud) },um 3:eil in Den Sieformern felbft Tag, bie /(u fe^r

^erjönlidifeiten rcaren, xim it)re ftarfen inbibibuellen 58ebürfniffeunb S^cölß

mit benen beö Staates ganj fjarmonifc^ Dereinigen su fönnen. Sluc^ ba§

^at 5)ieinecfe fein unb einbringenb auöetnanbergefe^t, ta^ unb lüarum

bie eigentümlidie Strultur beö preu6ifd)en Staatömefenö, feine befon»

bcren Sebingniffe unb Sebürfniffe fid) ni^t üon ('')vunb au^ im Sinne

ber Sieformer ummanbeln fonnten. 2)en angeblidjen SBiberftanb be§

Äönigö S'^iebrid) SBil^elm III. gegen bie Sieform, non bem man in frül^eren

2)arftellungen fo Diel lefen fonnte, (ä^t SJieinecfe je^t ganj jurüdtreten;

ber übrigen SBiberi'ac^er ber Sieformer enDäf)nt er faum nod}. U. G. ift

e§ eins ber roertDotlften (Srgebniffe SJiö., gezeigt ju ^aben, baB bie 2;orfo=

natui bes Sieformroerfg nidjt foraof)! in ben äußeren ^emmniffen, rote in

ber inneren l'iatur ber beteiligten ^(ifloren begrünbet roar, bafe baö Sünb*

nis ^n)ifd)en Staat unb Seift aud) nad) feinen inneren 3?orau5fe^ungen

unDollfommen ausfallen muf;te, rceil feiner ber SJerbünbeten, roeber ber

Staat nod) bie Sieformer, itjr eigenfte^ Selbft 5U oerleugnen Dermod)ten.

hierin mit SJJeinede DÖUig einoerftaiiben, möd)te id^ feinem Urteile über

ben Äönig unb über bie Sieformer, über Stein unb Sd)arnf)orft jumal

boc^ nicfet überall beipflichten. 2lm roenigften bin xd) mit 3J1. einoerftan-

ben, roenn er ben fc^macfien ^unft in ber ^olitif be§ Äönig^ unb ben

ftarfen 5ßunft in ber ^olitif ber Sieformer in ber Beurteilung Siapoleon^

finbet. „Unter normalen europäifrt^en Ser^ältniffen", meint SJi., „roäre bie

2(bfic^t bes Äönigs, bie ©jiftenj feineö geid)iiiäd)ten Staats notbürftig äu

friften, eine gefunbe unb reale preufeifdie '^oütif geroefcn unb geblieben.

Slber Siapoleon roar eine anomale SJiac^t im Staatenleben, bie nid)t ju

berechnen roar, bie ^reufeen Dielleic^t roeiter fc^onen, Dietleic^t il^m aber

aud) einen plö^lic^en fc^impflic^en Untergang bereiten fonnte. Sem fe^te

fid) ^reufeen aus, roenn es ftiU fafe ober laoterte." Sollte bie Sad)e nic^t

gerabe umgefe^rt liegen? Unter normalen europöifd)en 58erl;ältniffen

^ätte gar fein 6runb oorgelegen, fid) mit fümmerlidjer gfiftimg ber

Sriften^ ^u begnügen, bann roürbe aud) ber Honig ber erfte geroeien fein, ju

ber SBiebereroberung be^ SJerlorenen ^u fc^reiten. 2(ngeficf)t5 ber fingu=

lären unb überraältigenben ^erfönlic^feit Siapoleons aber fonnte, mufete

Dieüeic^t ein fold)er Schritt all^u geroagt erfd)einen. 2)ie ©efc^ic^te le^rt

ja auc^, baB uUe SBelteroberer, benen ftcf) Üiapoleon Dergleichen läfet, balb

unb jä^ Don i^rer fc^roinbelnben .£iöl)e ^erabgeftürjt finb, fei e^ burd^
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ben 3lÜbejn)inger 2'ob unb feine Vorboten, fei eä burc^ eine anbere ©cf)icf»

fnlsroenbunn. SBnr ee törid)t unter biefen Uniftäuben, ntd)t ftiUe 5u fi^en,

benn bQ5 Ijat griebrid) ii'iUjelni nid)t c\i'tan, fonbern fid) in ber 3tiUe

gegen alle Gücntualitätcn 3u lüften unb beö 5Ütonientö ju l^aiven, rao bie

a}iacf)t Üliapoleon» nid}t me^v fo anomal loarV 3d) benfe, beni toivb aud)

5Jleinecfe 5uftimnten fönnen: roenn ^ier bie ©diroäc^e in ber ^olitif beä

Könige 5U fud)en ift, fo lag ^ier jebenfall^ jugleic^ aud^ feine Stärfe^

unb ebenfo bei ben SHeforntcrn Sd)iüäd)e unb ©tärfe ^ugleic^. ^d) f)flbe

eo in bicfcr ^^itfcfirift f<l)ün an anberer Stelle ausgefiil)rt, bafj id) im

®an5en bie ^^olittf bes iiijiiig<> bod) für bie ftärfere l)alte, rocil fie ein=

f)eitlicf) unb fonfcc^uent blieb, lüiiljrenb bie 9Jcfornier mefjr al5 einmal

auä einem (Sj-trem in baö anbere fielen, ©erabe aber, mcil mic^ fo

mandjeö oon ber 2lnfd)auung^roeife 'iM. trennt, geftcl^e ic^ um fo lieber,

baB mic^ bie ^nncrlic^feit , bie ©d)önl)eit unb fünftlerifd)e ^oUenbung

üon Dtö. 33ud) gan5 gefaiuien genommen f)at. Äein ^'öeif^'» f^ »""fj unb

es mirb auf jeben :^efer eine ftarfe unb oor allem eine ergebe nbe

SBirfung aucniben. Äann es ein Ijö^eres Sob für ein ^ud) geben, bas ge=

rabe bao 3fit'ilt«i" ^^^ beutfdjen (Srl^ebung fd)ilbert?

i)annoDer. Friedrich Thimme.

51. ö. Sanfon, ©eneraUeutnant s- ^- Äönig gricbrit^ aßU^cIm III.

in ber S^Iad^t. ^Jilit 2 ^Nortvötö unb 25 üom iietiaffer cntiDotienen

Sfjtffijjcn. ^i^crlin 1907; ^aiag, öon 9t. ©ifenfc^mibt (XII ii.

314 6.).

Sßtt^i %v. a)?einede uor einigen ;iia[)ren meinte: ber Äampf um bie

@infd)ä^ung griebric^ SLUl^emö III. roerbe balb üon neuem aufgenommen

roerben, ^at fid) beitiaf)rl)eitet. 33on 2;aurotigen Ijer roarb ber 2Infturm

auf bie geringfd)ä^ige Sluffaffung biefeö ^reuBenfönigS eröffnet. Salb

rourbe ber 9(nteil bes Äonigs an ber großen Steform oon 1807—1813,

ber militärifc^en roie ber bürgerlichen, in bie Debatte gejogen , unb nun

roirft ein ÜlJiilitär oon 9{ang eine umfaffenbe Unterfud)ung über fein S3er=

l^alten im i^riege unb infonberl)eit in ber ©d)Iad)t in bie 2Bagfd^ale. Um
eä Don »orn^erein 3U fagen, v. 3- fci)ä§t bies iser^alten aufeerorbentlid)

f)oc^ ein. ^mar für bie erften gelbjüge, bie ^^riebrid) 5ffiill)etm ale Äron=

prinj mitmad)te, bie Äanonabe oon ^ßalmt) 1792, bie Belagerungen üon

aWainj unb Sanbau 1793, ben ge'^JUS i" ^olen 1794, fann bieg noc^

nic^t gelten ; liier erhält ber fünftige 9JJonard) nod^ feine Öetegenf)eit ju

eigenem (Sntfc^luffe, ju üerantinortltd}em §anbeln, w entfd)eibenber 2:ätig=

feit, faum ia^ i^m ein CSinblicf in bie iieitung ber Dpeiationen geroäl^rt

roirb. Wein SlUinber, ta^ er, obrool)! er fid) in feinen „SJeminiCr^en^en auä

ber Kampagne in granfreid;" bereit'S als trefflid)er 33eobad)ter beroä^rt,

nod) nic^t bie Unfäl)igfeit be§ 3üf)rerg, be§ ^erjogS oon araunfd)n)eig,

erfennt, ben bamalg bereite sutage tretenben 33anfrott beö überlieferten

©pftems ber Äricgfüf^rung burdifc^aut. :^m ganzen maren, roie d. 3- mit

9ied)t bemerft, biefe brei o<iOi'e Jyelbleben o[)ne wahren Ärieg bie übelfte

(3d)ule für einen »on JJatur friebfertigen unb infolge feiner Sl^arafter-

anlage fdjnellem ©ntfdjlufe abgeneigten 3:l)ronfolger (2. 292). 2)ie böfen

{folgen treten oom Beginn ber eigenen S^iegierung griebric^ Sßil^elms an
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Uitiuu': „5nie feine 93eftrcbiinp,en, bie [d)on üon feinem SBatev aiit^cbal^nten

niilitäri)d)cn JHefoimen niio^ufleftalteii, fd^eitern an ju lannem @ud)en

unb ijninicien, am 3"ri'ff'fd)ieden uor ener(iifd)en DJeuctungen unb on bei

^cd)uneii(ifeit, bie il)m icbc (S-iitfd)eibiuui bereitete." 6rft ber Sdjladjttag

uon 3lucrftebt biini^t ben SDenbepuntt: in bem Äijnig eniind)t ber Solbat,

ber gelbtjerr fogar. (rä ift nn gri»-'bvicl^ 2ßilf)elm§ ißer[)alten bei 3Uierftebt

oft — unb mit befonberer ©d)ärfe nodö neuerbings uon Öer)mann — getabett

rcorben, bafe er nad) ber töttic^cn 33errounbung bes .t>er3og§ oon ^Braunfc^ioeig

roeber ben Oberbefel^l übernommen nod) etraaä bafür getan ^abe, bafe er

in jaieifelofreier Sßeife auögeübt raerbe. 3a»fo» '«»^ift biefe 93efd)uJbigung

^urüd: er fief)t ben einzigen nid^t ab^nraeifenben Sorrourf üielmeljr barin,

baß ber Äöntg nid)t bie gefamtcn Sleferüen juv SOßieberfierftellung ber

<Bd)lad)t eingefetfit l)abe. ®ie pfi)d)oIogifci^e (Jrflärung für biefe Unter=

[affungsfünbe fud)t 3- barin, bafj Jriebrid) aCilfietm juft in bem aJiomente,

ba er bereite bem 58orfd)lage 33Iüd)er§, ba§ ©efed)t roieber ju beginnen,

^ugeftimmt Tratte, ba§ ©direiben Jiapoleonä oom 12. Dftober er£)alten

ijübe , bttö bie ^ant 3um ^rieben bot. (Sine Stnnafjme, bie aber feineä--

roegG auf feften güfeen fteljt. 9(u6 beä iiönigs eigenen SBorten in feiner

berübmten 9?eIation mijc^te man fc^Iiefeen, bafe bie Übergabe be§ 33riefes

fd)on oor bem entfdicibenben ^VJomente erfo(gt fei: aud^ öarbenberg

fprid)t ja üon 9 lUjr morgen^. SJon ber „geroaltigen ©inroirfung" bes

83tiefe§, bie nac^ 5- auffaUenberroeife bisl^er nic^t genügenb gemürbigt

raäre, üermag ic^ !aum etraas 5u fpüren. ?lidjts beraeift, ba| ber Äönig

„rairtüc^ nod) an bie 5DJögIid)feit be§ f^^riebene glaubte", am rcenigften,

roenn er jene^ Sd)reiben am folgenben Sage (nad)bem fid) irjroifdjen ber

gan^e Umfang ber -Jlieberlage fierausgefteltt [)atte!) mit einem SBaffenftiU»

ftanbsüorfc^lage beantwortete. Sem !Cer5td)t auf baö offenftoe ©infeljen ber

gefamten Siefernen lag, wie burd) ®d)arnf|orft§ geugniä erhärtet roirb, vieU

mef)r ein rein milttäri)d)e5 '^Jtotiu ^ugrunbe. „2)ie 2lrmeen ju Bereinigen

unb mit2lnbrud) be§anberen2;age5ben geinb anjugreifen unb eine

neue (Sd)[ad)t ju liefern, fd)ien ©r. SDJajeftät bie äraed'mäpigfte Sta^regel

p fein, rceil bie Steferüebioifionen ber 2Irmee unb bie Äaoallerie menig

gelitten," fo erjä^lt ec^arnt)orft in feinem 93erid)t üon ber ©d^lad)t i^ex^,

2eben Gineifenaus I, 663). 3{un, rcenn ber Äönig roiüens tcar, fd)on am

folgenben 3JJorgen bie Sd)lacl^t ju erneuern, fo fann i[)m nic^t „bas

loctenbe 33ilb ber nod) möglichen 3Bieöer^erfteI(ung bes ^yriebens nor»

gefd)roebt f)aben". SBaä 3a"fo» Q^^'' «uf i'iß „loarmlier^igen (Srmägungen

be§ Sanbesoatero" jurücffütiren möd)te, bleibt in äßaf)r^eit ein 3?erfagen

in ber militärifc^en ^üfirung. SBo^l aber möchte billig ju fragen fein,

ob ber SSer}id)t auf bie ffiieber^erftellung ber ©c^lac^t burc^ ba^ (Sin=

fe^en ber Slefernen oom militärifd)en Stanbpunfte fo ^erbe ju beurteilen

ift, roie eö gemeinl^in gef4)te^t. Sro^ (Slauferoi^' juoerfic^tlic^em Urteil:

es f)ätte mit einem Sßunber 5uge^en muffen, raenn bann nid^t auf biefem

fünfte ein glän^enber Sieg erfod)ten märe, möd)te ber Grfolg einer er=

neuten Dffenfioe rec^t ffeptifc^ 3" beurteilen fein. Qä fei in biefer Se=

5iet)ung auf baö fc^öne unb freimütige 2ßerf oon SB. d. Unger über

93lüd)er oerroiefen, ber e§ für fraglid) ettlärt, ob felbft ÄaoaUerte=

biüifionen in ber §anb ^Blüc^ers — unb fo oiel roaren ja gar nic^t jur



583] ^Jieuc Grfcfjeinungen. 281

©telte — ben Grfotc? ber preufiifc^en 9ßaffen fid^erflcftellt fjabeii lüüiben.

grtebrid) 2ßiU)elin fonnte ftd) imd) beni , roa§ er an btefein Jage gevabe

Don 33Iüd)er gelegen ^atte, üon fold)em Üiorge^en fd^tuerlid) üiel ©uteö

oerfpvec^en. ©rtüngt man bie bicitjcrigcn ßrgebniffe unb ©ifa^rungen

beö ©d)Iac^ttageo, berürflid)tigt man bie iiiorau§[c^ungen, unter benen ber

Äönig [;anbL'lto — Über|d)ä^iung ber ©tävfe bee Öegnero, ^ntaft^eit ber

2irmeen Siiidjelö unb .'öol)cn(o[jOo
, fo uürb man ben G"nt)d)lnf5, baö ®e=

fed)t ab5ubred)en. aud) vom militärifd)cii Stanbpunft nollauf begreifttd^

finben. (£§ fei bavauf Ijingciüiefen , bof. fein geringerer o[§ Sd)arn()orft

bem 3lücf3ug§ent[cl^Iufe beö ilönig^S nidjt feingeftanben ju f)aben fd)eint.

£ettoiu=5yorbecf, ber biefem (Sinbrurf fd)on frül^er 9Borte gelieljen l)at,

(I-, 405) meint freiließ, man büvfe nid)t aufeer ad)t [äffen, bafe (Sd)arn=

l^orft in feinem ber Unterfud)ung'jfommiffion eingereichten 33erid)t nid^t

gegen feinen regierenben itönig unb ,s>errn auftreten fonnte. 2lber

©d}arnf)orft braud)te bod) aud) nid)t ber ©teile feines Seric^tä, rco er

erir)äf)nt, ber Honig tjabe ben 9iiid,Vitg auf ÜBeimar in bem (Glauben an

bie 3"taft^eit ber Jpo[)enlo()efd)en besin. öer Slüdjelfc^en 2lrmee an=

georbnet, auobrüdlid^ f)inju5ufügen: „^ies raar mir um fo iual^rfc^ein=

lieber, ba id) raupte, bafe ber ^ürft (.'öo^enlo^e) 33efe^t r)atte, fic^ nid}t linB

umgefjen unb dou bem Öer^og abfdineiben 5U laffen." 3Bil[ man ©c^arn=

f)orftö 2tu5fage nid)t ber fraffen ^iebebienerei befd)ulbigen, fo bleibt nur

bie 3(nnal)me feines tatfäd)lid)en (Sinuerftänbniffeä mit bem ilönige übrig.

3Bcnn fic^ nun aud) ber .'öauptnormurf, bor gegen ^i'it^brid) SlMl^elms

SJer^alten in ber ©d}lad)t bei 2Uierftebt erl^obeu Jüirb, 5. Seil entfräftcn lä|t,

fo irirb man barum boc^ nid^t ju einer l^öl^eren ©efamteinfdjä^ung eben

btefeö 3Ser[)alten§ fommen. Sinfon fpritl^t t)ie( banon, bie ©d;lad^t ijabe

befreienb auf ben Äönig geroirft, ^abe bie in tf)m fdjlummernben ©igen»

fd)aften 5ur Entfaltung gebradjt: „er entfd)lieBt fic^ rafdier, felbftänbiger

unb fonfequcnter alo im i^rieg'5rat" (©. 91), „er uermag fid) fdjneüer ju

entfd)lieBen, 3U befehlen unb foliH'ric^tig ju l)anbeln" (©. 294) uftü. 'JJian

barf ober nidjt überfeinen, bafi bie ©d)lac^t and) gegenteilige Sßirfungen

in bem Könige auggelijft l^at. 2)ie ©rfa^rung, ba^ in ber ©c^tac^t oon

üorn^erein alleS fc^ief ging, bie fic^tbare Überlegenheit beg 5^-einbe§ in

„gefdjidter erfal)rener 3!}?ani3ürirfttl)igfcit", ber in fraffefter Söeife ju 2:age

tretenbe 9Jfangel an 2)i§pofition, ^ufii"""^"^""'!' Sübrung bei ben eigenen

2;ruppen, l^aben 3i«eifello>;^ nieberbrüdenb unb läljmenb geroirft, Ijaben

fid^erlid) fd^on in ber ©d)tad)t felbft im Könige bie Überzeugung be=

fefttgt, bie er balb barauf in bie SBorte 3ufammenfafete: „So lange man

bem fveinbe nid)t mit überlegener 3Rad)t entgegengeben fann, fo gei^e man

t)orfid)tig ju SBerfe unb fuc^e alle entfc^eibenben (^efec^te ju oermeiben,"

unb ^aben fo auf ben 2lbbrud) ber ©c^lac^t felbft eingeroirft. Wan roeif[

\a aud), voxe fd^roer unb nad}f)altig bie traurigen (Srfat)rungen oon ^ena unb

Stuerftebt auf bem Gemüt be^ itönigö gelaftet, roie fie fein Vertrauen äu

feinem Ssolf, 5U feinen ©eneralen unb fd)lief5lic^ 3u fid) felbft beeinträc^=

tigt, loie fie auc^ biä in bie 3eit ber gve'^eitsfriege hinein auf feine ^0=

litif Ginfluf5 gel)abt l^aben. ®ie befreienbe SBirfung ber ©c^ladit üon

aiuerftebt, bie bei allebem ntd)t geleugnet raerben foU, möchten roir cor

allem barin fudien, ba^ ber ftarte Stutoritätsglaube bes ßijnigä erfc^üttert
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inivb, bnf; er ben 5}htt (^Mviimt, feine eigene uielfad) beffere einftd)t rüdE=

ficl)t?Ioci 5ur CU'ltunci ju brtnneti, •(unäd[)ft in 53esui^ auf bie (Mrtinbfä^e

bor Mriei^fühniiu^ bann in i^cjufl nuf bie ^)ieoriianifation be^ flanjen

ll(tlitävnic)eno unb bcö ©taatöwefenö übeil)intpt. 3n"fon eilt leiber über

bie (sriebenoia^re 1807— 1812 mit menicicn (Seiten (jinmec^, obiDoI;! gerabe

biefe für ba§ Urteil über ben itonii] entfdjcibcnb btciben roerben. S5en 2ln=

teil (Vriebrid) SBil^elnisi am Sieformiucrfc, an ber i^orbereitung ber neuen

(Srfiebung fdjeint ^sonfon nid^t eben f)oci^ einsufd)ä^en, inbem er bemerlt:

eö nmr, ab$ merbc bem Äönig mit bcm 3Utfl)ören beö ÄriegeiS ber @nt«

fd^tufe lüieber fd)iiiercr, unb ali-> trete bag 3i»tereffe für äufeerlid^feiten

aUjufcI)r in ben 5ßorbergrunb. ©erabe t)ier märe eine einbringenbe

Unterfud;ung am %^la^c gcraefen ; muf5 bod) bag 23ilb be§ Äönigg alg

Solbalen ein unüoUftänbiges bleiben, roenn nur ber Ärieg unb nid)t auc^

ber ^rieben al§ bie 33orübung jum Kriege in S8etrad)t gcjogen roirb.

S- mürbe ftcft ein 33erbienft erroerben, raenn er biefe £üde feineö 33uci^e8

ausfüllte unb feftfteUte, ob g-riebrid) SBil^elm u. a. bei ben militärifd)en

jjriebensübungen unb 9}Janöüern, benen er fid) in ben 3al)ren 1807—1812

mit einer feine DJiinifter manchmal jur äSerjmeiflung brtngenben SJorliebe

I)ingnb, mel)r Sinn für 2(ufeerlid)feiten ober für bie friegömä^ige 2lu§=

bilbung beo 9Jiilitär§ gejeigt t;at'). SBir möd)ten glauben — man Der=

folge bod^ nur einmal bie 33eridE)te ber töniglid^en {^tügelabjutanten, beg

©rafen §endel^, v. 3la^mev^ ufm. — ba^ beä ilönigö Sßerf)alten aud) [)ier

feinet „t)ert)üllenben SÖJantels" bebarf.

2tud^ über bas Äapitet „^'auroggen" gleitet ber 3Serf. flüd)tiger

^inrceg, al§ eo fid) cmpfotjlen ptte. greilid) fd)cint er bie ger)eime 3"=

ftruicrung ?)orrf§ burd; ben 5li'flel"''i"tflii''^" i^o" Sßrangel, bie er alö

2;alfadöe anerfennt, nidjt eben l)od) jugunften beS 5^i3nig^ ju beroerten,

er meint fogar, i)abe 3)ordf nur nac^ beffen Slnrceifung gel^anbelt, fo falle

fein »ertlärcnbes Sid)t, fonbern ein ©d^atten auf ben Äönig, nämlid^ ber

3Sorrourf ber Unbanfbarfeit. U. 6. roirb man feineömegö beljaupten

bürfen, bafe bem Könige bie Jat 3)ordg nid)t fi)mpat^ifd^ geroefen unb

niemals fi^mpalljifd) geworben fei. S)agegen fpridjt u. a., baß ^riebrid^

SBil^elm ausbrüdlid) bie preifenben SBortc genehmigt ^at, mit benen

ber Überfe^er ©^-gurö — eö rcar ber fpätere ©eneral oon SBillifen —
bie "iiat '^ordä fommentierte (ogt. 3)rot)fen III, 453, be^ro. neue 2luä»

gäbe II, 625). „6r (3)ovdE) fafete" — fo lauten bie Sd^tuBroorte ber 33e=

merfung — „feinen (Sntfd)IuB unb eö gelang iljm beibeö, bie unrcanbelbare

^flic^t gegen feinen Jtönig mit bem (Uebot ber Seri^ältniffe bes 3)loment§

ju üereinen, er tat, mag biefe forberten, inbem er bem Äönige bie befini«

1) S?gl. bie Snftrnftion für bie Äorpsfommanbeure, 58rigabed^efs unb Sri»

gabefommanbeure" oom 10. 3(uguft 1813. 3" biefer Snftruftion, bie 3i- i>em

Ät)nige (ogl. <B. 180j fo i)od) anred;net, ()eifet e§: „?Bir Ijaben fie — nämlic^ bie

auf eine einfädle unb äielbcroufete Jaftif Ijinauslaufenben ©runbfä^e — fo oft

bei unfern grtebensmanöDern geübt, aber id^ roiebev^ole fie '^^nen,

benn baä Sefannte roirb oft oergeffen, roeil eö burd; feine G:infadE)l^ett unö all=

täglich erfc^eint".
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ttoe Gntfcfieibiing tjorbel^iclt unb für fid) lurfjt-ö imOm alö bie Wefat)r" ')•

5.Knn fie^t, c5 faiin (\av feine Siebe bnuon fein, baf; ber Mönifl über bcn

„ntilitärifdjcn Unflel)orfom" ?)oicto nie I)inii)eiiiiefonnneii fei. (So ift and)

Tiid)t an beni, ha'^ bco itönii^o „i^enibe,^! peinlid)e Siedjtoautfaffuni^ unb

feine nu^gefprod)ene Dünbniötveue" il^ni bie 2;at 'J)üvrf6 uevleiben nuifjten'-).

Qanfon mif;t)erftef)t m. (?. bie H'onüention oon S^aurogqen , loenn er fte

einen „9lbfaU", im ©e^enfa^ ju ber ^^)orcf erteilten fle^eimen inünbüd)en

SBeifung nennt, bio nid)tä uon einem foId)en „3lbfaü" enttjalten (jabe.

©in „2(bfaU" uon ben 5»''i".H''f»?» univ bie .Honuention nod) feiiieSiDcnö,

foUte ei nid)t einmal nad) ^Jjorrfö 'älbfid)ten fein, i)cr bem itönic-(e befannt=

lic^ unter bem 30. 2)e^ember fd^ricb: „2)ie .Uonuculion läfjt (Sir. lyJajeftät

in .S^öd;ft ^t)ren (Sntfdjliefeunc^en freien SBillcn, fie erljält aber C5n).

2)?ajeftttt ein Jruppenforpö, luaö ber alten ober einer etroaigen, neuen

2lUianj SDSert gibt." ßrft in itjren j^of^f" ift ^'^ Äonüention jum „2lb=

fall" geiuorben. 2)aä lüäre aber bei einer unueränberten Stusfütjrung beö

föniglid)eu Sefel^Io uom Sluguft 1812, luenn fic übcrfjaupt möglid) ge=

rcefen icnre, nid)t anbero gemefen, aud} fie mürbe mit innerer 5{otn)enbig=

feit jium 9Uifaü gefüljrt t)aben. ©rmägt man nun nod), uon meld^er

pft)d;oIogifd)en 53ebeutung bie gel^eime ;3"ftviiftion für Fjords 2;at fein

mufete'*), fo rcirb man o^ne 3}ord5 Serbienften irgenb ju naf)c ju treten,

ben „SInftofe jum grofeen 33efreiungsmerte" me^r auf ©eiten beä Äönigä

als auf Seiten feinet @enera(^5 fudjen bürfen.

9Jii3d)ten mir, fomeit bie „^^'t ^^i' Vorbereitung" in 33etrad)t fommt,

bie ÜU'rbienfte bei* Königs etroaö l)öf;er al§ bei ^anfon eingefd^äfct fe[)en,

fo muffen mir für bie ^^it ber 93efreiunggfriege inieber einige Sor=

bel^alte mad)en. Wan barf oielleidit fagen, bafe beä Äönigö ©ebanfen,

feitbem einmal bie Sßürfel gefallen roaren , ber Dffenfioe mit »ereinten

Gräften geljbrten. 2lber fo beutlic^ treten bie 31nfic^ten unb Stbfic^ten

griebrid^ SLUlIjelmo fcineemegä l^eruor, um if)n in bem a)?afee al'3 ent=

fd)loffenen '-Hertreter ber Dffenfioe l)in,^uftellcn, rcie eä 3a"fo" tut. SSon

einer entfd)iebenen ^uftimmung" bes Mönigö ju ber ©d)lad^t bei 33au^eu

roiffen bie Quellen nid)t. Ungemife bleibt auc^, ob er oor ber ®d)lad)t bei

2)reöben grunbfä^lid) für eine Dffenfioe gemefen fei. 2lue Änefeberfä

©djreiben an ©c^raarsenberg com 23. Sluguft: id^ fubmittiere, ob nid;t

ein rafc^er, füljner 2lngriff auf Bresben felbft möglich fein möd)te,

(©. 189), l)erauslefen 5U moUen, bafe Änefebed I;ier nur bie 2(nfid)t feineä

5^önigä oertreten l^abe, ift un^uläffig; bag S3erl^alten gricbrid) SBil^elmä

1) Sie Don bem Äönige autorifierte 9fote Sßillifcnä, oon ber !I)rot)fen nur

einige roenige ©ä^e mitgeteilt l)at, oerbiente fel)r, oollftänbig ber i?ergeffenf)eit

entriffen ,^u roerben.

2) 2)afe ber i^önig „aud} jur geringften ilierftellung ^u ebrlid^", geraefen

roäre, rcie Q. ©. 115 befjauptet, möd)te bod) nid)t ju unterfd)reiben fein. SWan

lefe in bem neuerfcbienencn 3Üerf beä Vioomte d'Ussel, La defection de la

Prasse ©. 159 f. nur einmal nad), mos (^riebrid) SlUlbelm bem ©rafen 'JJarbonne

in beffen 2(bfd)iebgaubienj fagte!

3) 2Uif bie pfijd)ülogtfd)eu S'-'^iSe"» in§6efonbere auf ben angeblichen „mili-

tärifc^en Unge^orfam" ?}ord^, rcerbe ic^ a. a. D. eingeben.
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in ber ©dilod)t feUift beiueift ahn natürlicf) nidjtä für [eine .^attunc? üor

bcr 3ci)lnclit. ?in 'öe^ufl auf At'nefebecf, ben er m. (£. mit entfcf)iebener Un=

(lorodtiiifcit beurteilt, periuicfelt fid) :,V in allerf)anb 3ßiöerfprüd)e. SBie

reimt eö fid) beim, menn C^- ben Mönip; al<^ iicn isertreter be'ä offenfinen

OU'banfen^ feiert, bann itjn aber tuieber unter bem übern)ie(;(enben Gin=

fluffe Mnefebedo ftcfjen läfet, beffen übertriebene 33orfid;t , ,3''9f)«tfiflf^it

unb 3lbneiflun(^ gcc^en bte ©d}[ad)t, % nid^t fdjronrj c^enug malen fann?

Unb mieber, toenn Atnefebed ein „gefinnungölofer" Streber geroefen raärc,

ber, „luenn er nidjt ol^ne C3efd}irf bie innere 3}?einung feinet $errn er=

raten f)atte, nid)t anftanb, fie fofort in ein gelebrteä (£i)ftem ju bringen",

({£. 121), i»ie [}ätte er bann ein grunbfätüid)er ©egner ber Dffenfiue fein

fönnen? S" ST-irfHd^feit [)at Änefebed fctjr mot}! ben DJhit feiner eigenen

SlJeinung gel)abt. S)a§ beweift fein SJerfjalten bei 53au^en, wo er ,tro^

beö 35reinreben§ jjüeier 9Jionard)en unb ,^af)(reid)er Unberufener" bas

(übrigens and) nad^ ^anfo" „felbftüer[tänb[id)e") aibbred^en ber ©d^Iac^t

biftierte'). B^gunften von Änefebed fällt and) ba§ Urteil ©neifenaug

fc^roer ins ©einid^t, ber at^ ber ilönig iljm ben Soften eineö Öeneral=

guartiermeiftcrs ber 2(rmee übertrug, ftntt .^ujugretfen, auf Änefebecf alö

einen iteit beffer für einen fo tüic^tigen Soften auöger üftet en Äan=

bibaten [)inu)ieG (29. '^uU 1813). aJian fann eine fold^e ©mpfe^lung boc^

nid)t ol^ne roeitereg gleid^ 3- (®- 1'^''') bamtt roegbiäputieren: ©neifenau

f)abe. [\d) gefagt, „bafe eg bod^ fo fommen luerbc". ©ine fd^äblid^e 3}la^'

Tegel empfel^len, nur rceil eä bod) fo fommen inerbe, baö mag jebem an=

beren, nur nic^t ©neifenau, äl^nlid) fef)en. Um ein abfd^lieBenbes Urteil

über Änefcbed unb fein 3Serl)ältni« 3U ^fi^^ric^ SBilljelm III. 5U ge=

minnen, bebarf es febenfalls tro^ ^anfon, nod) einer eingel^enben unb

forgfältigen Unterfuc^ung.

SDBenn fomit über ben Slnteil eyriebrid| 2Bil^elm§ III. unb feiner

^Ratgeber — e§ gilt bas ntd)t Don Änefebed allein — an bem offenfxDen

Öe^alt bes ,5^elb}uge§ Don 1813/14 Dolle Älarf)eit nod^ nid}t er-^ielt ift,

nad^ bem 3JJaf5 ber Dorl)anbenen Quellen oietleidjt aud) nod) nic^t erjielt

roerben fann, fo lotrb man int ganzen bodö ben SBerturteilen ^^anfonä

über baö 3?er]^alten be5 5^önigö in ben Sc^lad)ten ber S^efreiungofriege

burc^meg suftimmen fönnen. Gs gilt baä oor allem oon ber ©c^Iadit bei

Äulm, bes Hijntgs „großer 3:ag" roie Sfl'Uo» fie nennt. „@r betunbete

Dollfommenen Überblid über bie ^Iriegslage, fd^nellen ©ntfdjlu^, rüdfic^t^^

lofe Ü6ernat)me ber Sßerantroortung unb ftampffreubigfeit — er äeigte fid^

gerabe^iu al§ Jelbi^err. 2)ie l^öc^fte ©efaljr brad)te alleä, raas er »er»

inodite, ju ungeal^nter (Entfaltung (©. 208). 2((ä jroeiten „Siußmestag"

bes Äönigg im Sefreiungsfriege nennt 3- ßar sur Aube. 2Benn beö

Äönigs S3erf)alten nic^t mel)r fold)er ^iuljmestage aufiueift , fo liegt eä

baran, bafe er fic^ burc^ge^enbs bem .'öauptquartier bei Dbcrfommanboi

angefdiloffen unb fic^ baburd^ für bie Sdjlac^t non oornl^erein auf bie

1) 5Ratürlid) ift eö nur ein 2(nad)roniimu§, loenn 3- i>e" Äönig noc^ 1847

bas SSer^alten Änefebeds bei Söau^en mit l^o^en SBorten preifen löfet. 2)ie 9le=

minisjenj an ben „glorreichen Siüd^ug, ben fiegesfc^roerften ber neuen Äriegä=

gefc^ic^te" gehört nidjt griebrid^ SBil^elm III., fonbern feinem 9?ac^folger an.
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JRoÖe eines 3"f^rt"er'g 5efcf)ränft fjnt. 'Mt »ieler ^einrKtt fe^t C^aufoii

nuSeinnnbcr, nm fonfequent ^-riebrirf) 5l"ilf)o[in in feiner flefiebenen ,^uvütf=

f)aUunc! beljarrt, wie er aber feinen g-all Mürübcr(ie()en läfet, in öeni er

burd^ fein (£rfd)einen nui (S5efal}röpunft unb rütf()altIofeö (Sinfetjen feiner

^ßerfon moralifd) ui nüfien, ober, o[)ne bcn itreiö beö jum 58efe()l öe=

rufenen ju ftören, dclfenb einuicivcifen uevnuuv ^a^t möcf)te man eo be»

bauern, bnfs ^riebrid; SL'ilbelm III. in bem 33efreiunc;gfrie(5e nie auf fid)

unb feine ^^veufjen allein an^eiüiefeii c^en1efen ift, luaS bei ber 33erteilun(^

ber preufiifdjen ©treitfräfte auf bie »erfdjiebenen 3lvnu'en auoflefdjlüffeu

blieb, ^u jener ]^öd)ften ''^robe ber Kraft unb bor (£"ntfd)loffent)eit, bie

ber 2)ic^ter in bie 3Borte jufammenfafet : „3)er ©tarfe ift am mäd)tiflften

allein," ^aben es alfo bie 5ßerf)ältniffe nid)t fommen laffen. 2lber idoö

griebric^ 2Bill;e[m unter ben geflebenen Umftänben in unb »or ber ©d)lacf)t

an innerer Äraft unb an |)elbentum gejeic^t fiat, baö genüi^t immerl)in,

um bie 9ie[}abiIitation beä Königö, bie fein leibenfd)aftlid)fter äßiberfadier

unter hen |)iftorifern uor nid)t langen :j>a^ren für fd)led^tf)in unmöglich

erllärtc, um ein grofeeö @tüd uorrcärtä ju bringen. Äein ftärfereS

®egengeand)t fonnte ^onfon einer Öefd)id)tGfd)reibung, bie immer nur

bie fd^roadjen ©eiten beg Königs betonte, entgegcnftellen, alö inbem er

bei i^m fo »ie[ neue unb flar!e Seiten aufbedte. „2)er friebfertigfte

Äbnig", fo lautet fein 31efrain, „iwar in ber ©d^lac^t ber befte ©olbat, ein

trefflid)er Öeneral, ein gann'r 9JJann unb .'pelb". 9}cag bamit nun aud)

roieber 5U Diel @en)id)t auf bie .'ööljentüerle gelegt fein, im (^5ansen iv)er=

ben rcir bod) nun bem rid)tigcn Urteil über griebrid) SBill^elm III. näljer

!ommen. 3lu§ ^JJJorgen unb 3lbenb roirb ja aud^ fonft ber ^ag; möge e§

enblid) in Sje^ug auf ben Äönig, um ben roie um faum einen anberen

preufeifc^en .s^errfdjer getämpft ift, üoUer 2;ag raerben!

Öannouer. Friedrich Thimme.

örate^cr beg bcutjc^cn ^ccrcS. ij)v§g. : ©enevalleutnant g. 3). ö. jpelet«

9iarI)onnc. 7. 33b. 23ot)cn bort x^. öon ber S5oect, @enerat=

leutnont 3. S).

2)ag üorltegenbe 7. SänbAen ber ©ammlung „(Srjie^er be§ preu|ii=

fdjen ^eeres" jeigt ben ßntroidlung?gang unb ben Ginftufe eineä ber be=

beutenbften 5leformer unferes ^eerraefenä, SJogenä, ouf bie (£räiel)ung

unfere§ §eereö unb SSolfes. Stuf ©runb ber Literatur über bie 9leform=

periobe unb beS 9Jad)laffe§ 33otjenä im Slrc^io beö Äriegsminiftertumä

l^at ©eneralleutnant öon ber äJoed bie organifatorifd;e 2'ätigfeit 53oi;eng

gefc^ilbett unb in fnapper goim ein überfic^tlidieS 33ilb ber reichen 2öirf=

farnfeit feines Selben gegeben. Söerfaffer jeigt, loie fc^on in ber 3fit

ber erften (£nttt)idlung Sopens in allen feinen 2lrbeiten ein ®runb=

gebanfe l^erüortritt: „^eer unb SJation muffen in enger 33erbinbung fielen,

bag §eet ift eine ©c^ule ber S'iation unb eine Duelle ber Äraft unb

3)iännlic^feit gegenüber raeid^lid^en unb erfc^laffenben 3eitrid)tungen", rote

er alä firiegeminifter bie leitenben ©runbfä^e beö großen Steformatorö

bes preu^ifcf)en ^eereS, ©c^ttrnf)orftö, ju baucrnber ©eltung bradE)te, in^

bem er bas 3BeI;rgefe^ tom 'S. September 1814 fd^uf unb roie ber 2)urc^=

fül^rung ber bamit eingeführten allgemeinen SBel^rpfUd^t feine l)ouptfäd^=



286 5''^"'-' Svfc^ctmimjen. [588

ltd)fto fviitfi'C 9Ivbeit i\(\\t. 93Jit 3Jed)t mcift 59erfaffer auf bie (^rofjartiße

cr3icl)erifd)e äl'irffamfcit ber nltjicmeineii 2lH'f)rpflid)t [)in unb fiu^t am

vcd)liiffe: „S'ie '-^olitif 3^i»5mard'3 , bie itrienfüljninn «on 186(5 unb

1870 71, fie ftnb M^ in Jäten iimgetetJte (Sri^ebniö einer tiefen SBanblung

beä 9Solföd)araftei-ö, beö (gräieJöunfläprojeffeö ber allgemeinen Jßel^rpfUc^t."

(Srfurt. Robert Frhr. von Schrötter.

ßlcift'DicljüH). (Sin ScttenSbilb öon Dr. .^ er man tiou ^^ et cröborf f.

Stiittflcnt unb 33eviin 1907; ^. @. (^otta'fc^e a3ud)t)aublun9 mä)=
tot9er"(556 S. ; 8 'm.).

®er iöerfaffer [)at auf @runb eine^S reid^en SKaterialä, baö ifjm

nid^t nur von ftaatlid)en 2lrd)iDen, fonbern aud) von privater ©cite in

ber banfenginerteften SBetfe jur SJerfügung geftetit raorben ift , mit liebe*

üoUer ©orgfalt ein anfd^aiilic^eg 33ilb oon bem Seben unb Sffiirfen ber

c^arafteröollen ^^erfönlidjfeit il(eift=5Hel30iü§ gejeid^net. ©o fvmpat^ifd)

ber iüerfaffer biefer '^erfönlid)feit gegenüberftet)t, fo ift er bod) feineö=

jvieg^ blinb gegen bie ©d)n)äd)en feincö gelben, fonbern nimmt ifjm gegen»

über üielfad) aud) eine red)t fritifd)e Stellung ein. 3)ie eigenen fonfer-

uatiuen 9(nfd)auungen besi 3!?erfafferä fonimen naturgemäß unb mit Siecht

in ber Sarftetlung jum 2hu3örud, aber burd}au§ nid}t in aufbringlid^er

ober ben miffenfcftaftlid^en SBert ber 33iograpl)ie beeinträcf)tigenben Süetfe.

S)en reid)en ^nfjalt biefeö :yeben5bitbeö fann id) t)ier nur in ben

roeiteften Umriffen anbeuten.

S)aä erfte Suc^ umfafet bie ßeit üon 1814—1858. S)er crfte 216»

fd^nitt be^anbelt bie gamilie unb baö Gttern[)aug, bie (Srjie^nng, bie

Äleift Dom 3el)nten 3nf)re ab im ^^^farr^aufe ,^1 @roß=2:vd)out, uom üier-

je^nten ^i^re ab ju Sdjulpforta genoffen Ijat, bie militiirifd^e Sienft^eit in

Selgarb unb bie Unioerfität^jett ju Berlin uno ©öttingen, in ber befon*

berö ®aDignt)g ©d^üler 2)Jü^lenbrud) unb Dtfrieb SJJüUer foroie £eopolb

D. 3tanfe auf i^n geroirft l^aben, uiä^renb S)at)Imanu feinen lebfjaften

SBiberfpruc^ erinerfte — enblid^ bie 3^'^ al§ 2(u6fultator ju Serlin unb

alo Steferenbar ju ^^ro^^f"^* / ^° ^^ ^^" Öebrübern ©erlad^ befonberä

nal)egetreten, aud) mit ^ermann SBagener jucrft befnnnt geiDorben ift.

2)er sroeite 2lbfc^nitt fd^tlbert bie Jätigfeit als* i'anbrat beö 33el=

garber Äreifes (1844—1851), baö Qa^r 1848 (Äleiftö 2lnteil am 3unfer-

Parlament) unb bie gemeinfame SBirffamfeit mit SBiömard in ber 5?ammer,

TOD Äieift neben biefem alö glanjenber 3lebner unb entfc^iebener Sßertreter

bes preufeifdjen Äönigtumä unb be§ preußifdjen ©taatägebanlen^ eine

^ernorragenbe Siotle gefpielt i^at.

S)er britte 2Ibfc^nitt gibt ein naturgemäß nid;t erfc^öpfenbe^, aber

f)öc^ft anfc^aulidjeö ^ilb »on ber üielfeitigen unb wielfadE) fet)r uerbienft=

ticken 2:ätigfeit Äleifts als Dberpräfibenten ber 3?^einproDinj (1851—1858).

3u ern)äf)nen finb l;ier Dor allem bie 2ßieberl)erftellung ber ^ro-

Dinjialftänbe, bie Semü^ungen um bie Wrünbung üon lonferoatiöen Qeu

tungen — intereffant ift eg, baß Äleift l^ierfür 2L'. §. Siie^l ju geroinnen

t)erfud)te — bie ©emeinbeorbnungen, bie 2lufl)ebung ber 2lad)ener ©ptel=

banf, bie ©rünbung oon Sefferungsanftatten unb anberen Süerfen ber

inneren SJtiffion, bie Dorbilblic^ geroorbene ^ßolijeioerorbnung über bie
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©onntagäni^e, bie Ginfd^ränfuiin bcr Jnni[uft6ar!eiten uiib iUn-miii"

berunn ber ^djantiuirtfdjaftcii , bio Sliifforftimn bor (Stfcl, ber ^di^öbau

beö 2Bege= utib Gifenbaljune^eö, bie aiUebcr[)eiftelhinfl ber oftrfjetnifdjen

(Schöffengerichte. Sie ^^Inne jur Sßer^inberung ber 5öobenjerfp(itterung

unb ju foiiftigeu Slgrarrcformen foune nir •'öcbung ber fojialen Sage

ber ^Bergarbeiter jur 3(u'5fii^ruiig ju [niiu^en, uuir Älleift infolge feiner

Sierabfcf)iebung nirf)t ntef)r lungönnt.

Ungemein erfd)iuert iinirbc iUeiftC> JBivfen — ba'5 gebt faft auö jeber

©eite ber ''^l'fc^en 2)arftcllinig ^ernor — biirc^ ben if)ni überall entgegen«

rcirfenben Ginflufj beo banuils liberalen 5prin,ien non "I-Ueufeen unb feiner

©ema^lin, burd) bas grofjenteils liberale 33eanttentum unb burd) ben

©egenfatj, in bem er felbft nad^ feinem ganzen ^JJatureU unb feinen 2ln=

fc^auungen ju ber rfieinifdjen SBeDölferung ftanb. Um fo me^r finb feine

pofitiüen (Srfolge unb bie nac^brücflid;e 35.*a^rung ber Siechte beö ©taateö,

j. SB. in bem (Siberfelber 9)?ilttärbefreiungepro^efe, on^uerfennen.

S^aö jmeite ihid; ift ber (Spodic uon 1858—1892 geiuibmet, in ber

ber Sd^merpunft von Mlciftö Sy'rffamfeit auf bie parlamentavifd)e 2:ätig'

!eit — im preufjifdjen ^errenfjaufe unb im 31eid)etag — fällt, unb in

ber bie Slbmanblung feinet 3.!erl)ältniffeä ju Si-Smarcf unb su beffen

^olitif im aRittelpunft beä ^ntereffeg fte^t.

S^er crfte 9lbfc^nitt fcf)ilbert u. a. fileiflö patriard^alifd^eö ^Regiment

alö (Sute^err, fein SBirfen für bie @onntag§rul)e, beren unermüblidjer

33orfämpfer er geuiorben
, feit er bas Seben 3Billiam SBilberforceg , be'3

33efämpfer§ ber ©flaoerei unb !i>orfämpferg ber ©onntag§ruf)e in Gng'

lanb , gelefen l^atte, feine nid)t eben bebeutenbe publijiftifd^e Jötigfeit

— er irar ein glän.^enber 5Hebner, aber fein Scfiriftfteller — , bie erften

^a^re im |)erren^aufe, feinen Mampf gegen bie ©runbfteuerau^gleid^ung

unb gegen bie fd)on uon 5Betl)mann=öoün)eg beabfid)tigte Ginfül^rung

ber fafultatioen Smld)^, feinen Slnteil an ber (^-ibeifommiBgefetjgebung

für '^-ommern unb oor allem bie nad)brüdlid)e Unterftütuing 23tämarcf§

im SlJilitärfonflift unb in bcr polnifd)cn %ra(\i foune baö 5ßerl)ältniä ju

SBismarcf unb ',u beffen beutfd)er -^solitif bis ^um ^afjre 1866.

3)er jroeite 2lbfd)nitt bobanbelt bie 3af)re 1866—1878, u. a. Äleiftä

Äampf gegen ba^ 3ni>emnitttt'?gefucl^
, feine (Stellung ju firdilic^en,

namentlich Drganifationg=gragen, feine S^een über bie Sleid^^oerfaffung,

feine Stellung im Äulturfampf unb feinen tyelbjug gegen bie i^reiöorbnung.

3)er britte 2lbfd)nitt ftellt Äleifts arätigfeit im 9Jeicf)6tag unb öerrem

^aufe foioie fein aufeerparlamentarifd)es SBirfen in ben Sauren 1878 big

1892 bar. Öier ift üor allem f)erDorsu^eben fein ftarfer 2tnteil an bem

3ßucf)ergefe^ , an ber ©efe^gebung über bie Sonntagsruhe, an bem

Slentengutägefeh unb an ber Öemeinbeorbnung.

3Wan fann bem fcf)önen Sud^e, bas auc^ für bie 3e't9efcl&icf)te Oe=

ad^tensroerteä SlJaterial bringt unb bem ein fe^r banfenöraerteä, forg»

fältigeä ^erfonenregifter beigegeben ift, nur bie rceitefte 5ßerbreitung

iDÜnfd)en. 6ä ift geeignet, bie immer noc^ üielfad^ lanbläufigen, bunflen

Segriffe oom „preufeifc^en Sunfer" ftarf ju mobtfijieren.

Senn ein richtiger preufeifdjer 3""fer ift öang Don Äteift=3ie|oro

geroefen — ein 9)Jann »on ftarfem 3tücfgrat , oon feftem SBillen, jä^er
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9lu^bauer iinb imernuiMtd)ev J^ntfvaft ; ein rid^ticjev „ilänipfer"; aud) nac^

oben, Bor bcm Äöniii, bem ^rinjen uon ^reufen unb ben SUtniftern bog

für xid)ti(\ (fnfannte mit iiiunfcI)rocfcnenx Jveimut ucvtretenb ; von au^«

(IcpiiiiUeni <saniilienfiuii unb 6tanbi"5!(icfü[)l, buvdjauö 3u"fer; burc^ Xxü'

bition unb ani^'bovencn ^lutoritätofinn cntfcl)iebener ältonardjift , Der=>

umriifon mit bem Staate unb feinem ^t-Tfid^erbauö, ganj unb c\a\- '^reufee.

2lbei- bao ift bod^ nur bie eine ©ette feineö SBefenä. (Sinen eigene

tümlidieu ©runbjufl erhält biefeä burd^ eine ftavfe unb aufriditifle, pie=

tiftifd^e ^Icligiofitcit, bie bisroeileu an# 2löfetild)e qrenät unb bonn in

einem fonberbaren Sßiberfpvud) ju ben natürlid^en 5}eigungen beä ge=

funben iiommev'fd)en Sunfevö tritt: 3o toenn er jum 33eifpiel feinen |>ang

jum guten Gffen bcfämpft.

G'S galt in ben 40er unb 50 er 3ff)i^en i>eö Dorigen ^ß^r^unbcrtä

feineöRiegf- alä (Smpfef)[ung, „'ipietift" ju fein; nid)t nur bie Siberalen,

aud) bie Äonferoatioen verI)orre^3ierten üie(fad) 'Den 'ipieti'gmuS. 2lber

ba§ I)at 5l[eift nie abgehalten, mit puritonifd^er ©trenge aud^ nad^ aufeen

feine ftarfe Sleligiofität nielfad) nur altäu gefliffentlid) jur ©c^au ju

tragen, ©r i)at baburd^ — befonberö in ben SJtjeinlanben — niel Slnftofi

erregt, ©o erfd^einen feine (S[)arafterfeftigfeit unb feine Sieligiofität

aufo tnnigfte miteinanber »erbunben, fid^ gegenfeitig ftü^enb — al§ bie

jn)tefadE)e Örunblage für bie (Sntfd)Ioffenr)eit unb g-reubigfeit beö i^anbelnä.

Sieben ben überlieferten 2(nfd;auungen feines ©tanbes unb neben

ber pietiftifd^en 9iid^tung, bie i^n frü^ unb ftarf erfaßte — gefibrten bod^

feine ©itern unb üor aEem feine ©tieffc^roefter Suitgarbe, bie nadjmalige

©c^iniegermutter St^marrfg, ju bem Äreig ber pommer'fdjen ©rrcedten —
nebtn biefen beiben (Elementen ift für illeiftä religiöfe unb politifd^e 2ln=

fc^auungen, roeld)' Iet.Uere man übrigen^ gern etroast ausfüf)rlid)er bar=

gelegt unb äufanimengefalt fef)en mödE)te, Subiüig non ©erlad) unb feine

2luffaffung üom djriftlid^en ©taate mafegebenb geroorben. äßäfirenb ber

ein unb breioiertet 3al^re, bie Äleift alg 3f{eferenbar in 5>^a"Iturt a.lD.

anbrachte, l^at ber ^räfibent Don ©erlac^ einen entfdjeibenben ©influfe

auf il^n ausgeübt, unb erft je^t DoUjog fid^, wie ber 3?erfaffer fe^r richtig

f)exvoxi)ebt , unter biefem (Sinflu^ bie 3?erf(^mel5ung feiner bisher me()r

nad^ innen gerichteten 3ie[igiofität mit feinem po(itifdE)en ©enfen — erft

von 6er(ad) lernte er jene „Öeltenbmac^ung ber !ird)lid}en 2lWlt=

anfc^auung im ganjen — aud) im öffentlid)en Seben" 9Uif biefe 2Bur:=

jeln gef)t bann fein ipätereä , eifriges ©intreten für bie ©ojialpolitif im

©inne praftifd}en ©f^riftentumö jurüd.

Sie ®er(ad^'fd)e 3)oftrin unb ber ©erlad^'fc^e Softrinariämuä l^aben

ei übrigens nidit üermodlt, ÄleiftS angeborenen SBirflid^Feitäfinn äu er=

töten. 3)iefer SLUrflidjfeitsfinn unb bie Setonung beä preufiifc^en ©taat§=

gebanfens unterfd)eibet boc^ audh Äleift ebenfo roie Sismard oon iben

2)ottrinären ber d}rift(ic^en Staatslehre, unb loenn aud) jebenfallö 33iä=

mard in biefer Slic^tung auf Äleift, mit bem er ja roäl^renb ber Äammer=

feffionen »on 1848—1851 in ber innigften @emeinfd)aft lebte, oon großem

©influfi geroefen fein unb ein J^eilfameä ®egengctüid)t gegen bie ®in=

roirfung bes boftrinären Subrcig oon @er(ad) gebilbet [;aben mag, fo rcirb

ftc^ bod) faum jeneg ©lement reftlos auf fremben ©influfe jurüdfü^ren
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(äffen, ^ene »on v)ornf}ercin fcfjon beftel^enbe SJerrcanbtfd^aft bev ©e*

finnimi] »ieltncl}r ift es offenbar umi Ritten 2eU iieiücfen, bie bie beiben

9Jfäiinpr einanbcr fo natje c?ebract)t l)at.

^reilid) luau biefer preiifeifd}c C^ebante in 33ioniarcf lel)r uielftärfer

©r luar unt) blieb bei Aileift rein befenfiuer 'JJatur: SBie Aileift 1849 ben

preufeifc^en ©tant oor bem 3luffle()en in 3)eutfd)lanb bemaljtt, feine ftaot=

lic^e Selbftiinbic^feit aufredet erhalten fernen inoUtc, fo fucf)te er nucf) 1866 bie

33iGmar(ff'cf)e '•|^oütif iicc^cmlber Öftcrrcid) alö rein befcnfiu .^u redjtferticjen.

%üv 33ieniardo füt)n DoruH"irt<öbriniitnbe, aftiuc preufeifdje ::)Jind)tpolitif

fel)lte i{)nt bod) lange ia^ SJJerftänbnio. (Sr fdjiranfte 1866 innerlich —
fein S^oftrinarismuo geriet mit feinem angeborenen realpolitifc^en öinn

unb feinem ''IJreufeentum in 3'i'''^fP"^t- So ntt[)m er eine 3JiitteIftcUung

ein jrcifcl^en Subraig üon ©erlad), ber il)n für „prinjipienlos" .^u erffären

geneigt luar, nnb Sc^cbc einerfeitö — unb 2;t)abben=2:rieg[aff , 3lnbrae=

Stoman, Hermann SBagener unb 9J?ori^ Don 33Iand'cnburg , bie 33ismarcf

unbebingt folgten, anbcrerfeit-S. Sc^liefelid) übenuanb er bod) bie boftri=

nären syebenfen unb flagte roeber über bie S>er(e^ung bco iiegitinütäts=

gebanfens nod) über iierraerflid)e (S'roberungygclüfte. ^Jiic^t über ber

äußeren ^^olitif, fonbern erft über bem Äulturfanipf ift eä sraifc^en il;m unb

Sismard jum Srud^ gekommen — jum perfönlic^en Siruc^ entfc^ieben

mef)r burcf) 33i€mardä @d)ulb — burc^ fein unerbittliche^: „2ßer nic^t

für mic^ ift, ber ift loiber mid)." 3Jlan roirb bem SSerfaffer juftimmen

fijnnen, wenn er ßleiftä ßefamtftellung in bem fird^enpolitifdjen ©treit

in iad;ltd)er iU^jtcljuiig ai§ ridjtig, feinen erbitterten j^ampf gegen bie

®d;ulpoIitif unb bie JHcgchmg ber (S,^efd)liefiung frcilid) als fad)licl^ Der^

feiert unb feine bottrinäre llnnadigiebigfcit unb Sd^roffl^eit, bie nic^t über

ben „ilirditurm" f)inrocg ouf bie ©efamtpoliti! ju feigen imftanbe roar,

alö einen tttftifd)en ^^'^fller bejeidinet, ber ben Srud) äit)ifd)cn 33i§marcf

unö ben Äonferuatioen äum guten 2'eil üerfd;ulbet l^at.

©erai^ — S>an^ Don Äleift^^ie^oiü jeigt üielfnci^ ftarfe ©ebunbenfjeit

unb ftarre (Jinfeitigfeit. Gr r)at es oft überfeinen , baf5 realerer Ä'onfer=

batiüi'JmuS nid)t nur erhalten, fonbern auc^ fortbilben mufe, ha^ in ber

^olitif, ber Äunft beg 2)Jöglid)en, bi^iueilen Äompromiffe nottwenbig finb.

Slber tro^ aller ©d^roädjen mad^en i^n fein fromme^, menfd^enfreunb'

lid^eS ©emüt, feine eble, politifd^e unb religiöfe Seibenfd^aft unb feine

Uneigennü^igfeit ju einer ungemein ft)mpatl)ifd)en (Srfd^einung alg DJJenfc^

rcie al§ ^olitifer. Sao ßöftlid^fte aber, roaS er befafe, baöircar bocft

jene greiljeit non 9)?enfd)enfurd)t — fein „S^arafter", ben ber (Spilog be§

Älabberabatfc^ fo braftifd) in ben oortrefflid)en Werfen jum 3lu^brucf

gebrad^t ^at:

„Sin ^unfer dou ed^tem i^rot unb 5?orn,

Äeine ©dilingpflanje, fonbern ein Sorn

!

©r roar uon einer alten 2lrt,

®ie mit ber 3eit red^t feiten roarb:

®r ging nid)t um ben 93rei ^erum,

®r fa^ fid^ nid)t nac^ ©önnern um,

©prad) aU3eit frifd^roeg Don ber Seber.

2Ba§ er aud^ roar, er roar fein ©treber." Ernst Salzer.

gorji^ungen j. 6ranb. u. pteuß. öiefc^. XX. 2. 19
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Älajc, Dr. !i>cnnaitn, Cfeeilctnci : aBalbcnfcIg unb feine ©lenobicrc.

eJin iJ3fitvo(^ ^m 6)cjd)id)te bcr 33etagmnifi A?ü[bcr9§ im S^Q^re 1807.

^]3Ht fincr karte. SMhcxc^ 1907 (X unb 151 <B. 8").

3)tefer „33eitrng", ber 2l6bvud" bev 5-eftfcI]rtft beö Äolbcrcier Äöntfl«

lid^en 2)om= uiib 9iealiU)mnaftum'3 jum 2. Suli 1907, bem aUjäf)vItc^ ge=

feierteil G5ebenfta(ie ber crlöfenbeu 2BaffcnfttUftanbö=5}ad)rtcf)t üon 1807,

I)at bell iBorsiu^, ftd) luirtlid) einmal ftreiig iiuierfjalb bcö (?eftelltcn Stjemaö

511 [jalteii, Ijievfür aber aud; alleo niefentlid)e, matid)eG neue ^JJaterial 5U

uenuertcn. W\t i()rer anfdiaulid^en
,

prii3ifcn unb iiberäeuc^enben 2)ar=

fteHung barf bie fleine Sd^rift alö eine roillfonnnene frienädcfdjic^tlidie

&ahe eingefd)ä^t lüerben. ©§ ift im @runbe nur ein SSor^ug, itenn rcir

ben JRaOmen alä faft ju eng begrenst empfinben, roenn unä ber Sßunfd^

eruiäd)ft, lüenigfteng einen fnappen, aber boc^ orientierenben Überbltrf über

bie allgemeine Sage ber ißefte Äolberg, über hen allgemeinen Wang unb

2luögang il)rer iöelagcrung aud) [)iev ju erljalten. 9hui, fonft lüirb fo oft

bei ®pcjialuiiterfud)ungen mit allgemeinen Darlegungen bc§ Pjutcn ju niel

getan , ba{5 mir biefe 2luönat}me von ber 9Jegel bodj oorroiegenb als an=

genel)m unb j ebenfalls alö gered^tfertigt aufprec^en bürfcn.

S)er 4>auptmann üon älßalbenfelä nerbiente geroife ein biograpt)ifd)es

35cnfmal, roenn eö, rcie bas ^ier gebotene, o^ne roeitere Slnfprüd^e auf=

tritt. ®r ftanb alg 3.U3e!ommanbant tatkräftig neben ©neifenau unb "^at

bas Don i^m errtd)tete unb fommanbierte ©renabicrbataillon rur)müoE

geführt, um fdjliefelid) auf bem oiel umftritteneii SCBolfsberge, oor ber Dft=

front »on ftolberg, ben .S^elbentob ju finben, ben „fd^önften ^ob" bes

S)id^terä , ber iljm „im ©iegesglanje bie blut'gen Sorbeern um bie

©c^läfe" manb.

Sei einfd^ä|uug unb SJerroertung feiner Quellen — au§ bem J?olberger

©tabtard^ioe, bem Slrd^ioe beä preu^ifd^en ^rieg^minfteriumä unb auä

bem preufeifd^en unb bem franjöfifd^en ilriegsard^ioe — mirb man bem

SSerfaffer nur juftimmen fijnnen. Slber gerabe ein eingefügter quellen»

fritifc^er (SEturs erfdjeint nidjt einroanbfrei ; ,5roei berühmte ©neifenaufc^e

93efel)le, hen oon bem grüf)ftüde, bas auf ben erft mieberjunel^menben

SBolföberg nadijutragen fei, unb ben oon bem „2;ag ber IHadie", beu ber

feinblid^e 2tngriff bebeute, betrachtet ber Serfaffer mit tritifc^en öebenfen

alä apofrypf). Un§ fc^eint, beibe fo l^ol^en ©iegeämut atmenbe 2ßorte

fönnen nur au§ einem fo l^odigemuten ^erjen tüie bem ®neifenau'§ ent=

fprungen fein, gerabe bie faft Iririfd^e g-affung fpridit nod^ me^r für biefen

Urfprung; fo etraaä läßt fic^ bod^ gar nic^t nad}träglic^ erfinben ober

jured)tmac|en, e§ fann nur au§ bem Öeifte geboren roeiben, ber Äopf

unb Sinn mäd)tig beroegt. 2ln ben Säten unb an bem bud)ftäblid)en

Sßortlaute ber Überlieferung*" rairb man fid^ beSf^alb iüd)t feftjuflammern

brauchen. Unb faft fdierjl^aft ift e§, ba^ aud^ bie beiben oom SBerfaffer

hierbei jitierten ^iftorifdien „2lnefboten", bie nad^ i^m in bie gleid^e

Äategorie ber Grfinbung gehören, „bie ©efd^idjte öon ber @arbe, bie ftirbt,

unb üon ben Änoc^en, bie cor Serlin bleichen follen", al§ (Sjempla für

feine fritifc^en öebenfen nic^t mo^l gelten gelaffen merben fönnen. %üt

bie ,0atbe" fann man fid) in ber fleinen Unterfud^ung oon 2llfreb
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aJJarquifet: „La l'hrase et le Mot de Waterloo''. 'I^ariei 1900, ü6er=

jeugen, bafs aller äBal)rfc^cinlict)feit tiad) bas „äl'ort" lüiiflid) (lefallen ift
—

„uu seul uiot (jue l'liistoire a tiaduit lyriquement par eette phrase:

La garde meurt et ne si' rend paa" — unb baei 5yüIoiüfd}e JBort uon

ben „ituoc^en" ift boc^ füi rootjlbegrünbet genug gehalten JDOvben, um auf

bem jüngft erric^teteu Senfmale oon ©ro&beeren uereroigt ju werben.

2)ie beigegcbene Jeftungöplanffi^H' ift vec^t brauchbar; boc^ nicf)t

aUe im Jejte Dorfonimenbcn (^(olätibcbojcidjnungen finb auf i^r 511 finöen.

{^•ür ben aud) l)icr nicfirfad; cnuäl)nten, fclir tätigen Äolberg=il!erti'ibiger,

ben Seutnant SlUlfjelm uon (Gruben, ift feitbeni au'j urfunblicf)em älJateriale

eine intcrcffante SebeniSffijäe in bcr „Äreujjeitung" 20., 21., 22. ^uni

1907, 5fir. 283, 285 unb 287, erfdjienen, auf bie roir ^ier aufmcrffam

machen bürfen. Herman Granier.

iPrinj ftroft gu ^lodcnlo^e^Snödfingen, toeilanb ©enerat ber SlrtiEerie

unb ©cmnalabjutant <B. 53t. bcg .ftaijerg unb J^önigg 2öt('^e(m I.,

2luiieid)nungcn: 3lu8 meinem Seben. III. Sanb. Sie Itriege 1864

unb 1866. ^riebenejcit bi^ 1870. mit einem Jitelbilb unb üier

©ft,^3en im Jeyt. (VIII u. 412 ©.). IV. (©rf)lufe'-)i>3Qnb. 2)er

Ärieg 1870/71. Steife nacf) ^Ku^fanb. g3lit ^wei 23ilbcrtafeln , bcr

9tncf)bilbung eineg 33iiefeö ,
,^roei Sfii(^en im %ext unb öier ^aiten=

beilagcn in ©teinbrucf (IX u. 566 ©.). 33erlin 1906 n. 1907;
e. @. ^JJtittler u. ©ot)n (8 mt u. 11,50).

Sie roiffenfdE)aftlirf)e 2lnjeige ber legten Sänbe ber nun ju @nbe

gefüJ^vten 35eröffentlid)ung ber §ü[)enlo^efcf)en 3JJemoiren lüirb bem 3ie=

ferenten einigernuafecn erfd}niert burd) bie ©rfenntnis , bafe toir e§ ^ier

tneniger mit einer ^ublifation, als mit einer Bearbeitung =iu tun l^aben,

fobofe fic^ bei jebem größeren 2(bfc^nitte non felbft bie jiüeifelnbe (^rage

aufbrängt, maö [)at benn f)o^enlol)e eigentlid) nod) gefc^rieben, roaä ift

bem 5lotftifte beö 36"^orä sum Dpfer gefallen? 2luc^ fo, in biefer ner»

ftümmelten ©eftalt, bieten un§ bie uorliegenben 33änbe nod^ fo oiet beä

^ntereffanten unb Seljrreid^en, bafe man fic^ üielleidit mit bem ©ebotenen

jufrieben geben fönnte, inenn fid) nid^t gegen biefe 2Irt, mit mertpollen

Überlieferungen ju uerfaljren, fd^iuere iDiffenfc^afttid)e Bebenfen erl;öben,

benen bei biefer (Gelegenheit tfjeoretifcfien 2(u5brucf ju geben man ehr»

lidierraeife fid) nid^t ent3iel)en fann. Cft ift e^ beflagt morben, ba§ eö

unferer beutfc^en Sitteratur an Slemoiren fe^le, roie fie namentlicf) ben

romanifd^en 93ölfern feit Sllters bie Ijiftorifc^e 2!rabition anmutig roac^

erl^alten. Siefem materiellen älJangel entfpringt bann üielleidit bag ibeeüe

aJJanfo, baä bie 2lbfc^ä^ung unb 33enüertung Don SJtemoiren unä ins=

gemein nerbunfelt ijat. Reifet 33eröffentlid^ung l^at bie geroiffen^afte Über=

legung Doraugjiugel^en , ob fie nac^ roiffenfdiaftlidiem 2:a!te überhaupt

tunlid) ift ober nidjt. @ilt fie alä tunlid), fo ^at ber Herausgeber bem

aJloteriale roie bem fünftigen Seferfreife gegenüber eine 93erpflid)tung über:

nommen, bie er burd^ ©treid^ungeu nid^t oerle^en barf, au§ bem einfachen

©runbe, roeil er fic^ babei, mit feinem fubjeftioen Urteile, f;inroegfe^t

über ben Sßilten be§ 2)?emoirenfd^reiber§ unb über ben geredeten Slnfpruc^

19*
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bor i\'fer, eben biefen, n\d)t bcn .'pemu^geber, fcnneu ju lernen. 2)er

Slrbcit bcG Streid^enö — Don ®injelt)eiten natiu-Iici^ n6gefe[)en — foQte

fid) ber .'oernuönelier um fo mef)v entljttlten , al'S if)m fonft \a nod^ eine

<yülle von 9hbeit obliegt, ofjne bafe er ben syorntunb beö 'publüumä ju

fvielen braud;t. :3ft i^'c Überlieferung, fei 6*5 abfid)tlid), fei eä »er»

fcf)ent(icl^, eine fef)Ier[)afte, fo ift offenbar bie 3inbita[hir be^ 3Begfd)neibenä

um fo oerfefjlter, alä fie einmal bem Sefer ben eigenen 5)Jafeftab jur 93e=

iirteilung ber 3!}iemoiren entjief)t, unb anberfeitö ifjn ben 2lnfd^auungen

beö, für ben Sefer bod^ im ©runbe gleidigültigen ^erausgeberä blinb

untcnoirft. Gine 9tote erfüllt ben Qvcnä fold)er Siici^tigftellung oößig

auöreid;enb nad) beiben ^tid^lungen l)in. 33ei l)temoiren f;anbelt eä fic^

eben um eine litterarifd}e ^robuftion, bie für ben S)rud mit üolter

2lbfid^t gefdjrieben ift, nid)t ettoa um „2:agebud)blötter" ober um „2;ifc|»

gefvvttd^e" ober „58riefe", bie üieHeidEit in bem ©ebanfen an fpätere litte^

rarifd^e 3Sermertung f)interlaffen loerben, unb bei beren ^ublijierung

allerbingö ganä anbere Jtategorien oon f)iftorifd)em unb gefellfd)aftlid^em

2:afte unb rid)tiger Sßirfungc^abfd^ätsung Ijeroorsutreten f)abeu, neben ber

felbftänbigen unb felbftücrantmortlidien ®urd)bringung beö bel^anbclten

©loffeö unb beffen fad^gemäfeer SBertbemeffung. |)ier tritt ber Bearbeiter

mit einer eigenen miffenfdjaftlidien Seiftung neben ben (Srblaffer, bei SJie*

moiren bagegen ^at ber £)erau^^geber bem ©toffe ju bienen, er barf i^n

nid)t „5ured}tmac^en", fonft oernid^tet er ben eigentlichen 3Bert biefeä

litterarifd^en Grjeugniffeä, unb l&anbelt roiber ben 5Refpeft cor feinem

2J?ateriale, für beffen Snl^alt immer nur ben „S^erfaffer" Sob unb 2;obeI

treffen tcirb, fall§ ber „Herausgeber" pflid)tgemä§ fjinter il^i" surücftritt.

SlJit 2:enben5en, feien eä bud)l)änblerifd)e 9Jeben3roede, feien e§ fogenannte

„I)öf)ere Siiüdfidjten" bie bod; in lurjer 3f'ifP<i"ne ein anbere§ ©efid^t

äeigen fönnen, ju tramieren, foll fid^ ein lüiffenfc^aftlid^er 9lrbeiter für

JU gut l^alten. ©inb fold^e jurseit übermädjtig, fo ift ein oorläufiger

SSerjidit ber Sitteratur unb ber 3Biffenfd)aft l^eitfamer — mic bag hei ber

Slnseige beä I. Sanbeö, „f^orfd^ungen" XL 271 , oor einem S^e^ennium

aJ^nung^Doll l^ier angebeutet raurbe. ©enn bag oom „Älabberabatfd^"

(1906, ?JoDember 11., 9Jr. 45) atä ©egengift gegen bie „Memoiritis"

empfol^lene, oon ilanselliften , @el)eimrätcn unb Diplomaten 5ufammen'

gebraute ©erum („Memoirose"), eine 5?ur ä la Dr. (Sifenbart, ift gegen

einen an§ bem Seben gefd^iebenen 55erfaffer nid)t roo^l anraenbbar. 2lb=

fic^tlid^ foll l)ierbei in Ginjelfieiten nid^t eingegangen roerben, raeil eä

fid) l^ier lebiglid}, um e§ nod)mal§ ju fagen, um baä tl^eoretifd;e rciffen^

fd)aftlid^e ^rinjip l^anbelt, beffen Slusbrud fid^ Don jeber perfönlid^en 33e=

jiel^ung fo weit roie möglid) entfernt rceifj, unb raeil eä fid^ praltifd^

immerl)in nur um 33ermutungen , rcenn aud^ logifd^ fid^ aufjraingenbe,

fianbeln fann, ba ber [trifte Bemeiä nur auf Henntniä beg SDJanuffripteä

berul^en fönnte. SBie tro| ber in succum et sanguinem eingreifenben

Dpetationen bas im 2)rucEe l^ier gebotene beg lebljafteften 3nt*-'reffe§ mert

geblieben, raie eg aud^ fo eine reid^e ^^-ülle »on 2(nregung, Selefirung unb

— 2(müfement gemährt, fei nod^ ausbrüdlid) J^erDorgci^oben ; roofjl fein

Sefer tüirb biefe Seftüre beenben o^ne ben Sto^feufser: ©d)abe, bafi e§

fc^on ju (Snbe ift!
—
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2)er III. 33anb seigt un^ bcn g-lügelabjutanteii ^^rinjeit 6of)eulo[)e

jum beginne bes ^yclbjageö uon 1864 im .'oauptquartiere a33rnngel'§, ent=

fenbet ju gan^ verfönlid^cr 93ertd)tevftattung an ben Mönig, eine ^eifle

3)iiffion, bie ebeiifo uiel 'Xaü für bcn '^enuftnigten crforberte, luie Jye^Ien

von 6"mpfinblid)feit bei beni (velbnuufrfjall. 3?no le^tere traf nun, luie

begreiflich, nicf)t ein; übertrieben fdjcint .V>o[)enlofje bie fd)roffen ^üg,e

SBrangel'ä nid^t ju [jaben — bie Duellen I}ierüber ftimmen ^u gut über=

ein — , aber üieUeid)t fjätte, um bie fo fnft grotesf erfc^einenbe 2ßa^l

biefeS Dberbefef)(s^aberg ju crflären, angemerft loerben fönneii, ba§ bas

bfofee SBorl^anbenfein beg friegöerprobten 5cl^'"'irfc^aIIö für ^reujjen ein

&lüd rcnr: benu fünft fjätte ber preufeifdjc Dberbefefil über bie «erbün=

beten 2'ruppen fid) nid)t fo glatt uennirflidjen laffen.

Unter hen tjeruorragenöen ntilitärifd^en (i'igenfdjafteu, bie ben ^rinjen

auö3eid)neten, trat fc^on in f^riebene^seiten feine förperlid&e ©nergie ^er=

Dor, bie feine burd)aug nid^t robufte ®cfunbl^eit ftetä in ben !J)ienft

ber 5ßflid)t ju jiningen lüufete. |)ier im ^-elbe nun beraäfirtc er biefe

(S'uergie noc^ meljr, unb bor 3iitt, ben er am 6. ^ebruar uon ©amensborff

nad^ 2(rni'§ au'5füf)rte, um beut ^rinjen ^-riebrid) .Start bie 9Jad)rid)t von

ber Sittumung pon Sc^Ie^Siuig unb bor 2)irettion auf Flensburg 5u über=

bringen, ift »orbitblic^ für jeben jüngeren Dffijier. 2)ie lebenbige 2In=

fd^aulic^feit feiner Sc^ilberung fold^er fteiner ©riebniffe be§ militärifd}en

Sienfteg ift unübertroffen, fie tritt baburd^ Dollbercdjtigt neben ^ie 2)ar=

fteHung großer friegerifd)er ©reigniffe, benn fie bient praftifc^ baju,

©olbaten 3U bilben, unb tfjeoretifd^, aud) bem siüilen .öiftorifer einen begriff

pom ^riegäleben ju geben, lüofür er nid)t banfbar genug fein fann.

1£)iefelbe erftaunlidö fiofje förpertid^e gufammenraffenöfraft seigte ber ^rinj

u. a. aud^ 1866 befonberö in ber üerberblid)en (Sl^oleraperiobe in $rag,

beren ©d)recfen er unä in bramatifd) mirfenber ©d^ilDerung uor

Stugen fül^rt.

9iur biä 3(nfang 3lpril bauerte be§ ^rinjen getbfommanbo, bann

mu^te er ju feinem Könige nad^ Söerlin uivüdf, um batb, Gnbe 3uni

1864, mit bem Äommanbo be€ ®arbe=(yelbartillerie=9tegiment§ betraut

ju lüerben, eine f}of)e 3Ut§jeid^nung für ben erft 37 '^ai)xe s^^tenben

Cffijier, tüie i^m bas fein Äönig in einbringlid)en SBorten ins .'öer,^

fdirieb: „©ie ^aben burdj if)re fc^neUe Saufbafjn ju ber (Srmartung be=

rec^tigt, bafi ©ie ^(ufeergeiriijtinlicfte'o leiften raerben. S^ergeffen ©ie nie,

biefen ©rroartungen ju entfprec^en!"

2(ufä ^öd)fte reditfertigte ber ^rinj ba§ SSertrauen be§ ftönigTicften

^ricg§|errn: baä uon i§m unter fel^r fd^raierigen 58er^ä[tniffen au§=

gebitbete 9iegiment trug im ^-e[b5uge von 1866 am 2;age »on Äöniggrä^

^an^, inefentlid) },uv fiegveid^en Gntfdjeibung bei, unb jinar in erfter Sinie

bie bem Stegimentsfommanbeur allein mv ilNerfügung gebliebene „Sieferpe^

artillerie" be§ ®arbe=iiorp§; bie Sd)ilberung bes Äampfeä unb 2üt5^alten5

biefer pter Batterien auf ber öö^e üon G^tum ift auc^ rein litterarifc^ be=

-trachtet ein ©tan^punJt biefer a)Jemoiren. 3)e§ ^rinjen ganj perfönlic^e§

Serbienft, feine fd)neibige (Snergie unb Umfid^t f)atte biefe ^Batterien

noc^ gerabe rechtzeitig auf ben entfc^eioenben ^unft 5U führen geraufit,

4ro^ aller |)emmniffe, bie i^m nic^t nur baö ©elänbe unb bie ©efed^ts»
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lcic\e, fonboni nucfi bie bamalo nod) f)errfd^enben ©it^en^eiten bev Drgani=

fation in bcn Sßcit leqtcn.

Siefe 'üJJännel nebft 3)0i-[d)Iägen ^u if)rer 33efcitt(iung naä) ten Qv-

fa^nmgen beö gelb^ugeä für bie 3lrtillerte baräulegen, beauftragte ben

^rinjen nad^ bcm g-riebenöfd^luffe SUJoUfe felbft, unb ber ^^rinj l^atte bie

(Meuugtuuiig, bafe feine 2Irlieit in bag bem Könige im ^uli 1868 öor=

gelegte grof?e „Memoire" 3[)JoItfe§ über bie ^elbäug^erfarjrungeu — je^t

Deröffentlid}t i'om Wrofeen ©eneralftabe in SDioItfe'g 3:aftifd;en unb (Strate=

gifd)en 3hiff(i^en, ^Berlin 1900 — aufgenommen rourbe unb aucl^ alä be=

fonberer 33ortrag im Srucfe erfdjeinen burfte. Senn neben feinen pra!=

tifc^en miiitärifdjen Betätigungen t)atte ber ^rinj feit 1860 mit

fc^riftftellerifdjen 3trbeiten begonnen, militärijd)en, meift artiüeriftifd^en

^nfjalts; ein befonbere-5 Serbienft gebül^rt i{}m bei ber Surd)fe§ung ber

6"infül)rung ber gezogenen ©efd^ü^e.

Söereitg im ijanuar 1868 rourbe .t)o^en[o^e 5um ilommanbeur ber

®arbe=9IrtiUerie=Brigabe ernannt, bie er, am 22. aJJärj 1868 jum @enerol

beförbert, im ilriege »on 1870/71 ju Sieg unb SJufjm führte.

Über feine Seiftungen am 18. 2luguft 1870 Dor ©t. ^riuat fd)rei5t

ber fompetentefte Seurteiter, ber ^rinj ^yriebric^ Äarl: „§o^enIof|e mit

ber 0ttrbe=3(rtiUerie manöorierte berounberungäroert fütjn unb gefd^icft unb

unterftü^te bie ®nrbe=3"fanterie famo^."

2ßie er bei Seban am ^Boiä be la ©arenne bie franjöfifd^en 3Kaffen

jerfd^metterte, ba-j ^at uns ber ^rinj auc^ in feinen „5}lilitärifci^en

Briefen" bereite mit I)ol^er Sarftellungsfunft Dorgefüt)rt.

Unb nun fam er cor ^ari§, junäd}ft mit feinem ®arbe=Äorpä Dor

bie DJorboftfront, roo er bie Äämpfe um £e SBourget burd^fod^t, bann

ober, am 23. 2)eäember 1870, nad; ^ßerfaiUeö, berufen ju ber gröfiten Xat

feineä militärifd)en Seben^, bem enblid)en mirflid)en Beginne ber lang*

erfef)nten S8efd}iefeung ber (^ort^ ""b ber Stabt, eine 2(ufgabe, an fid^

nid)t leidet, unb unenblid) crfd^roert burc^ ben ^'»iefpalt ber teitenben

^nftaujen, ju bcren Überroinbung, neben alter militärifc^en 33efä[)igung,

ber ^^rins burd; ben i^m innerool^nenben Xatt unb feine uncerbroffene

SffiiUenofraft gerabe^u roie gefdE)affen rcar. Söaö t)ier gebrudt ift, gibt im

n)efentlid)en bae Äriegstagebud) beS ^$rin3en roieber — Don „9Jiemoiren"

ift f)ier nidit mel)r üiel übrig geblieben. 2)a§ (Sntfd^eibenbe roar, bafs eö

bem ^rinjen fogleidE) gelang, bie „-Reffortfrage" flipp unb ftar feftfteUen

ju raffen. 9(uf biefe grunblegenbe 9Jotroenbigfeit i)atU i^n fein Äomman*

bierenber ©eneral, ber fo üiel befpijttelte ^rin,^ Stuguft Don 3Bürttemberg,

für ben öof)en(o[)e roicber^olt in Ijöd^ft angeneljm berüf^renber 2(rt mit

über^eugenben Bemerfungen eintritt, mit rcol^I überlegter Älugtjeit l^in»

gerciefen.

Öotjenlo^e trat bireft unter ben Befef)l be§ Äönigö — ber il^m bei

ber OTelbung am 24. 2)ejember fagte: „3Wad^en ©ie g-euer baljinter, ba*

mit es fnallt" — unb errcirfte bie notroenbigen Befehle burd^ Sfottfe,

mit 3tu5fd)altung bes Dberfommanbos ber III. 2Irmee, ba§ bi^Ijer — auf

bie Sc^roierigteiten be§ Sliunitionätransporteö fid) ftü^enb — alle Sätig»

feit für bie Befd)ieBung ^u Iät)men geroufet f)atte. Ser ^rinj überroanb

biefe „Sc^roierigfeiten" in 24 ©tunben; am 25. S)eäember f)atte er baä
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„D6ei-!ommanbo über bte 3(rttUerte beg 2lngriffg auf ^ariä" übernommen,

am 4. Januar 1871 ftanben feine 23atterien fc^uMcrtig , nur ber 9?ebel

lief; fie nod^ ftumm bleiben, am 5. Januar uerfünbete baä Sonnern

feiner Öef^ü^e 'üen 3)eutfc{;en unb ben ^arifern ben Stnfang com (Snbe.

Safe 33IumentI)aI aud) noc^ in biefem Stabium ber Söefc^iefeung ©cf)raierig=

feiten ^u mad)en fucl)tc, fo bei ber ÖeftcUung uon 2(rbeitern — bie ficf)

§ol)enlo^e fdjliefslicf) „fter)[en" nuifUe, wom Dberfommanbo ber III. 2(rmee

abftraf)ierenb , benn bie Gruppen felbft loaren mit ^^uercifer babei,

namentlich bie SBa^ern — mirb ben £efer feiner „2:agebüd)er" (5or=

ftfiungen XV, 611 ff.) nid)t überrafc^en. ^JJJit S'Jeib blicfte ba ber ^rinj

auf bie SDJaa^armee üor ©t. Seniö, mo ber itronprinj non ©ad;fen

feine 2tufgabe ber 33efc^iefeung bort „mit ^affion", „mit bem glül;enbften

©ifer" angriff, unb mo bemgemäfe „ber (S}efd)äftei= unb S^ienftbetrieb"

für beren Surd)fiif)rung im fd)roffften ©egenfalK ^u bem bei ber

III. Slrmee obmaltcnben ftanb. Xrot? beä oben be.^eic^neten „3ieffort=

SSerl)ältniffe§" beburfte e§ nod) einer auäbrüdlid^en 2üeifung beä Äönigö,

um Jpo^enlolie im legten 9Jfomente nod) oor bem 3]erl)inbern ber ^e=

f(f)iefeung ber ©tobt ^ariö ju fd)ü^en!

2luf bie „33ombarbementäfrage" foll im übrigen [)ier nid)t meiter

eingegangen merben; bie in ben „gorfd^ungen" ijfterä berül^rte 2lnfc^auung

beä 3ieferenten Ijat aud) in biefen faftrierten SRemoiren nur uolle 58c=

ftätigung unb 53eftärfung finben fönnen. SBenn je, fo ftanb f)ier im

^Prinjen |)ol)enlo()e ber redete 5)Jann an ber redeten ©teile; fd)abe, baf?

biefe Berufung nid)t 8 2öod)en früi^er erfolgt rcar.

2)ie 9JJemoiren fd^liefien mit öer SReife ber preufeifd^en ©t. ®eorg§=

IRitter nad) 5)luülanb im 2)e5ember 1871 , bie fid^ ju einem „Xx'mmpi)'

juge" geftaltete, bem ^rinjen aber ben Äeim jum Xx)Tpl)v.§ brachte, an

bem er bann fdjrocr banieberlag.

2)a§ „©d()lufet»ort beg Herausgebers" gibt einen furjen 2luääug auä

ber bem I. 33anbe oorangeftellten Sebensffijje über bie raeiterc Saufbaljn

beä grinsen, ber al§ 2)iDifionäfommanbeur in SJeiffe im 9JoDember 1879

feinen 2lbfc^ieb na^m, alö ein jüngerer ©eneral jum ©eneralinfpetteur

ber 2trtillerie ernannnt morben mar. Über biefen 2(bfci^tebggrunb rairb

^ier l)inroeggeglitten, obmoljt er im I. Söanbe ju lefen ftel)t; fel)r aufmerf=

fame i^efer beö ganjen 2Berfeg muffen alfo t)ierbei nid^t üorauggefe^t

tüorben fein. SiS faft jule^t fd)riftftellerifc^ tätig, ift ^rinj ^o^enlol^e

am 16. Januar 1892 ju Bresben geftorben.

2)er ftarfen Sodung, einjelne ^üqc au§ ben 9JJemoiren, namentlid)

treffenbe Semerfungen be§ fc^arffid)tigen unb fc^arf beobad}tenben ^rinjen

über ^erfönlid}feiten ^croorsu^eben, mufi ber 3Jeferent entfagen. SBie

üiele fc^öne ^üg^e uerseid^nen biefe 33änbe oon ber |)elbengeftalt Äönig

SÖil^elmö unb com Kronprinzen; roie fein d)aratterifiert .'öoljenlol^e ben

©eneral Don SJJanteuffel al^ „bem Könige, nod) mel)r bem Königtume treu

ergeben". —
3?on ben bem äßerfe beigegebenen 'ißläneu ift namentlid) ber oon

^ariö roitlfommen; boc^ fel)len ^ier erftaunlic^ oiete topograpl^ifc^e 58e=

jeid^nungen, bie im ^^e^te oorfommen. ©o ift ber tDid)tige „Point du

Jour" an ber ©übroeftede ber (Snceinte nid^t figniert; aud^ bie 9JJontretout=
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Sd^anje unb bie SöcriKvie bei iht^^anwal ftnb [)ier nicf;t uerseidinet, ebenfo=

uicnifl bie ilialmaifon=Js-eimo xmh bic '^atk b'Dic (©. 382 alä «^atte

b'oii:" flebrucft!) nn ber „'lioute be Sille", bie bicfer 53ejeid)iutn(^ c^leid^fallö

entbehrt, {vemev fel)lt btc Slni^nbe ber 3iicl^tun(i nad) ben aufeerfialb beö

Äartem-a[)nieng (^eleinenen Dvten SouoreS, Se Sr^illat) unb SKarc^enci), unb

fonav bie uon ben Seutfd^en er[t fo getaufte „2öi([)elmot)öf)e" — cfr.

Souiö ©d^neiber: „9lu« bem Seben 5?ai[er Sßtt^elmä", Serlin 1888,

II. (S. 270 — »Ol- 5lrnouuiIfe fud^t trau »eroiebenö l^ier. 2tuci^ in ber

Jejtfftj^e von 9JJontnt6bi) — bie au^ bem Öeneralftabäiuerfe von 1870/71,

III. 2'^ entlehnt ift — finb me[)rere Ortsangaben beö 2:eEte§ nidE)t ju

entnet)nten. Öi» STeft IV. 356 ift (VOrt „3ff9" ftatt „3»r9" ßebrucft;

<B. 406 mufe eä tnol)! „öujanünl" tjeifien ftatt „33ougiual"; S. 387 roirb

ber 2(bftanb ber ^Batterien Doneinanber jebenfatlä 500 (Sd^ritte fjaben

betragen foUen, nirfit „fünfjig"; aud^ bei ben »on ben ^orifern juoiel

abgegebenen Wen)ef)ren auf ©. 459 fc^eint ein ®rudEfel^ler oorsuliegen; bic

3at)l nuife erl^eblidö [)ö()er geroefen fein alä „1800".

3(lQ 2Int)ang ift bem IV. Sanbe ju roeiterer Orientierung beS ileferä

„über bie ^Belagerung unb Sefcf^tefeung non ^ari§" ein „?5eräeid^niä ber

iind)ttgften t^ierfür in Jyrage fommenben 3Berte unb ©djriften" beigegeben;

bie eingel^enbfte Spe'iialunterfud^ung l^tnüber, bie ©d^rift DonSßill^ehn

3)ufc^: „Sag Seutfc^e ©rofee öauptguartier unb bie Sefämpfung üon

?Pariä" („^orfd^ungen" XVIII. 352 ff.) ift l^ier ebenfoinenig aufgeführt

tüte ba§ grünblic^fte Dueüenrcerf von ©uftaf Sel^mann: „35ie WobiU
mad^ung non 1870/71", gefcf)roetge benn S^oon'ä „Senfroürbigfeiten" unb

SiSmard'S „Öebanfen unb (Srinnerungen". 5ßieIIeid^t barf im 2lnfd)Iuffe

l^ieran nod) auf bie fad^gemäBen unb uerftänbigen Jürgen Darlegungen

bei Dberft(eutnant§ $). j^robeniuS in ber „3:;äglidöen Siunbfd^au" iiom

26. 3)lät?f 1907 aufmerffant getnadjt rcerben.

©oüen tüir jum ©d^Iuffe nod^ bie '^^vaqe nad) ber (^Jlaubtüürbigfeit

ber |)o[)enIol^efd§en Stuf^eid^nungen int allgemeinen berül^ren, fo möd^ten

l^ierbei junäd^ft ^raei Kategorien ju fd)eiben fein: ia^, voa§ ber ^rinj atä

felbft Grlebteö unb @efef)ene§ 6eridE)tet, unb ha§, xva^ er nad^ .Soörenfagen

roiebergibt. 2)afe in biefcr sraeiten Kategorie me^r ober tüeniger ftarfe

Irrtümer unb Sc^ief(;eiten oortommen, ift begreiflich ; ein befonberS

frappanter gall ift bie Grjä^(ung Sto^enlol^e's Don bem erften 33efud^e

König SlUI^elms bei 9Japoleon III. im Dftober 1861. 3Jad^ bem, ipas

ber ^rtn,5 „an§ fidlerer Duelle" (!) erfuhr, l^abe btefer Söefuc^ in ^ariä

ftattgefunben unb in einer ^arabe oon 100000 3Wann gegipfelt. Sine

gan^e 2)rucffeite ift pon biefem „.öiJrenfagen" aufgefüllt — in SBal^ri^eit

aber mar ber König bamals mit betouBter Slbfid^t überl^aupt nid^t in

^aris, fonbern in (Sompiögne, unb pon franjöftfdjen Jruppen fal^ er nur

ein bortl)in entbotene^ Bataillon ber 0arbe=3uaDen unb baö in Sompi^gne

garnifonierenbe Öuiben^Stegiment ber Katferlid^en ®arbe. 2)er .üeraues

geber ^at liierju feine bericf)tigenbe 9?ote gemad^t. 3)er Sefer aber, ben

ein Slicf in bie bamaligen 3eitungen über biefe ^-abel orientiert, rairb

bef)agltc^ läc^elnb fagen: „2llfo fo raenig finb auc^ Jylügelabjutanten über

fotd)e S3orgänge red}t unterrid^tet", unb er rcirb ba§ fonftige „man [;at

mir er}äl)lt" öolienlol^eä i^iernac^ Irittfd^ einfc^ä^en. §ätte nun ber
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Serauägeber etiüa bicl'eii 'iMiffuo, al-i notoriid) falfd), ftreidjen foßen?

2)od) gereift nic^t! 3J?er luiirbe eö nicfjt ali (ittevarifcfje Untnt empfinben,

au^ (r. M. 2(rnbt'ö „SBanberungen unb äynnbclungen mit bcm ^i'^-'i^^ri'»

Dom Stein" feine Irrtümer auäjunterjen, etiua bie (iT^äljlung von SBvebe'ö

Delfer Silberrnube beolialb 311 ftreid)en, lueil fic fid) nad) Iveiti'dife'^

Unteifuc^ung alo unljaltbar Ijevauögeftcllt [)ttt: gevabc foId)er Irrtümer

bebarf eö, um einen ^JJJafsftab bafür u« gewinnen , uinö etwa auf „bev

fd}on fe^r gebleidjten unb beniooften Jafel be'S alten ©ebädjtniffe'y', luie

3(vnbt üon fid) felbft fagt, fid) üerwifd^t f;abcn möd^tc. 5(ugenfd)einlid)

liegt ()ier eine SSerroec^ölung mit bem S3efud}e Üönig SBil^etmä bei ber

^arifer iiöeltausfteUung im ^wni 1867 cor, wobei aUerbingö eine grofee

5Pavabe auf bem iiongc^amp ftattfanb, wenn and) nic^t uon 100000, fo

bod) üon etwa 50000 l'iann. .'öoI}en(ol^e nun [)at feine 9J?cmoiren in ben

Saferen 1881—1883 nerfafit, 5um 2'ei( fid)er nac^ gleidjjeitigen 2Iuf=

jeic^nungen, wie er felbft bann unb wann angibt, ,^um Seil auo ber

lebcnbigen (Erinnerung fjerau^. ^Jfid)t feiten wirb i^m, toie 2(rnbt, bie

Qnfc^rift biefer 2:afel Don ©d)(inggewäd)'ä überwuchert worben fein; aber

ic^ finbe bod^, baf; ba§ uon iljm a(ä „Selbfterlebt" er,5ä^lte ber 9iad^=

Prüfung, wo btefe möglid^, ftanbljäü. ^m 2tuguftf)efte 1907 ber „2)eutfc^en

9ieoue" wirb „@d)ön(ein'e; SUn-Ijättnis ju Äönig ^-riebric^ Sßilt^elm IV."

alö SBiberlegung ber 33erid)te .S^o^ento^e'ö bc^anbelt: aud^ nid)t ein

©d)atten reirftic^er 3iid}tigftellung ift f)ier fjerbeigebrac^t. Saft ber tranfe

Mönig felbft an feinem Seibarjte ^ing, fagt auc^ 6ot)enlof)e; offenbar aber

ift Ijterbei nid^t beg Äranfen, fonbern ber Pflegerin Urteil 'öaQ maft=

gebenbe: baä ift baä ber Äönigin (Stifabet^, unb barüber l^eiftt eä aud^

in ber „3)eulfd^en 9?eDuc", wie bereu Ungnabe Sd^önlein „in l^ofiem

©rabe" traf').

3lod) weniger 53eftanb Ijaben bie 3lngriffe, bie Ö. 5'^'e^ii^*"3 '"

feiner legten 8d)rift: „Ser Ärimfrieg unb bie öfterreid^ifc^e ^olitif",

Stuttgart 1907, in merfwürbig fd^roffer gorm gegen .V)ol}enlol;e fd}leu=

bert. SBenn g-riebjung bem ^rinjen barauij einen S^orwurf mad)t, baft

er mit feinem Äönige übereinflimmenb an 33efted)ung§t)erfud^e be^ ©rofen

Sllbert ^ourtaleg mittetft englifd)en GJolbes geglaubt ijabe, fo ift has, boc^

faft naio: auf welche beffere £lueUe ^ätte fid) £»ol)enlot)e benn ftü^en

foUen? SBar ber itönig felbft burd) ^^soli'ieiberic^te getäufd)t, wie 5rieb=

jung meint, fo trifft bod) ben 'ißrin^^cn feine Sc^ulb; babei erjäljlt ^-rieb^

jung jugleid;, nad; ^^ofc^inger, ber ^rin^ uon 'i}]rcuftcn \)abe feinerfeito an

ruffifc^e 33efted^ungen geglaubt! ©inb bie 9Jad^rid)ten, bie .'oo[)enlo^e in

1) 3n ben eben erfc^ienenen 2:ogebüd)ern bei? gräuleinä be la Tlottt-

jyouqu^, ber ©tieffc^wefter beö SUinifterä oon 3tod)oro, — „3Som 2eben am

^reuftifc^eu §ofe 1815—1852", bearbeitet üon Suife d. b. 50Jarwi^, ^Berlin 1908,

@. ©. SZittler u. ©. — roirb 6o^enlol)e'5 Urteil über Dr. ©c^önlein, ber bei

ber 5um Sobe fü^renben Äranf^eit bes Äönigg ^fi^brid) 2]ötll)elm§ III. mit

JÖinjugejogen warb, in bemerfenswerter SBeife burd)auä beftätigt. 2lud) bei biefem

Slnlaffe unb in biefen Greifen fanben Sc^önlein'ä „gefd^raubte Sieben" unb

feine unflaren „mit geleierten Slusbrüden oerbrämten" 2lufterungen über bes

Äönigä 3u[tan^ fd^arfe ^Verurteilung.
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33?ioit roll boin öftcn-cid)ifrf)cn ^Jentmenlofornmanbeiir ^rinjen Sofmä über

ilianf[)citöi)crluftc ber Stnippen in @alt',ien cvtjtelt, wtellcidjt übevtvieben,

U'ic (vriebiuiu^ au^ amtlidjoii militävifd)eu ^iapporten fd;Iteften ^u bürfen

glaubt, fo ift boc^ bem preujjifdjeu iöcridjterftatter barauö fein SSoriüurf

3u madjcn, bev eben l)kt auf inbirefte Quellen angeioiefen roar. SDBaä

aber foU man ba.^t fagen, inenn (^viebjung au§ ber allcrbingö ftarfen,

aber (^anj beiläufigen i^ern)ed)öIunc^ £)of}cnIür)e'ö, ber bie befannte, friegö*

brof)cnbe ^ifcuiafjrorebe 'liapolcons III. an ben i)fterreid)ifcf)en ©efanbten

üor ben Atrimfrieg »erlegt, ftatt »or ben italienifdjen Ärieg von 1859,

über bie „alle S^atfac^en auf tm Äopf ftellenbe Süeife" be§ ^ringen

fd)eltenb, ben Sdjlufe jie[}t, Maifer SBill^elm ijabs baburc^, bafe er ben

ißrinjen 1879 nid^t jum ©eneralinfpeüeur ber 2lrtillerie gemad^t, fic^

„auc^ bieöntal al§ Äenner feiner £eute ben)äf)rt", roie bag bie 1881 be=

gonnene „<£eIbftbiograpf)ie" mit il^rer „©ebäd^tni§fd)roäcl^e unb il^ren

fdiiefcn Urteilen" beiuiefe. 3Sor biefer, milbe gefagt, fabrläfftgen @nt=

glcifung [)ätte g^riebjung ein 33lid auf ben im ^^atfimile bem IV. S3anbe

beigegebenen Slbfcbiebeibrief Maifer äBilbelmö an ipoljenlolje uom 28. 9?o=

oember 1879 ben)af)ren foUen, luenn er fein ^»tereffe für ben ^rtnjen

nic^t fo roeit au5bel)nen rcoUte, um fid) bireft ju überscugen, bafi bie

„9JiiIitärifc^en 33riefe", bie immer eine Qi^rbe unferer iiitteratur bleiben

mcrben, in ben Qai^ren 1884 unb 1885 gcfd^rieben tüorben finb, benen bi§

1899 noc^ mehrere trefflidje Srucffd^riften au§ ber ?^eber beä ^rinjen

folgten. 5Jein, mit fo grobem ©efc^ü^e finb biefe aJiemoiren bod) nid)t

tot 5U mad)en, unb menn in ber neueften englifd)en ^ublifation „Königin

3Sictorias Sriefroed)fel unb 2:agebud)blätter", 1908, barauf Ijingeraiefen

niirb, bttfe ba§ ber Äi3nigin nal^e üermanbte @efd)lec^t .^"»olienlol^e feinem

Svaterlanbe in neuerer 3^'t neben einem 9Jiinifterpräfibenten (bem SSater

be§ grinsen Äraft) unb einem Sieidigfanj^Ier aud^ „einen ber auäge,^eidö=

netften mobernen 9JJilitärfd;riftfteller gefdjentt" f)obe, fo loirb bieä Urteil

mit DoUem dieäjit batjin au6gebef}nt roerben bürfen, bafe ^rinj Äraft

6ol)enlol)e aud) einet ber auögejeid^netften beutfd^en 3Wemoirenfd^reiber

geroefen ift. Herman Granier.

itcbcmonn, G^rtftop^ öon: 5tu§ ficbcn ^tt^tjc^ntcn. Erinnerungen.

I. '-iianh: ©djtcgraig = .öolfteinifd^e Erinnerungen. Seip^ig 1905;
8. .pirjet (XIV unb 504 6. 8<^; 9 mt).

Qvoav rooEen rcir nid)t ganj ber Hoffnung entfagen, bafe baä cor»

liegenbe fc^öne SBerf, tro^ beö am 20. 3"li 190'^ leiber erfolgten 2:;obeä

beö 71iäljrigen ^Berfaffers, bie im 3]orroorte uer^eifeene 5o'^lfe|""S "oc^

erfahren roerbe, aber bei ber Ungeroife^eit il)rer (Srfülhmg bürfen roir nic^t

länger zögern, über bicfen I. 33anb S3erid^t ju erftatten.

3^er SSerfaffer, 5ule^t S^egierungepräfibent in Sromberg, ift ber lang»

inl)rige (£bef ber SieidiBfanjtei unter bem (^"rften Sismardf, mit bem er

jene großen ?jeiUn burcftlebte, »on benen er un§ »or einem 2)e^ennium

ein fo reijuoUeä Silb in fnappem Stalimen gejeid^net ^at in bem inlialt*

reichen ®d)riftd)en: „^erfönlic^e Grinnerungen an ben ^^-ürften Siemardf",

Seipjig 1898, S. .£»ir5el (f. „Jorfc^ungen" XI. 307J. ,t)ier nun gibt er
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un§ nicf}t eiflcutlicf; eine TortUuifenbe 5(utobtoi';vapf)ic, fonbenx mel^v ein=

jelne 83ilber Don 3"1'tniibeu, Grlebniffen unb ^erfönlic^feiten, bann

unb mann belebt biircö c^arafteriftifd)e 9lnefboten, bie baö biird^ btc ge=

f(f)tcfte unb fräfticje 3lrt beö (Sr,vif)Ienss fcf}on beiuirfte $ineinoerfet<en beä

Sefers in bie Situationen noc^ inef)r beförbern.

Siebonmun nun- non ^^llflt•''^b auf fo recf)t iiiä polittlc()e £eben ()inein=

gefteUt: fein initer, )d)leouuivf)ol[tciniid)er ifanbinfpeftor — cirva „(''5enera[=

fommiffar" ,^ur SJegiilievung bev bnucrlicben iUevOiiltniffe — unb Moogä=

befi^er auf So^anniöberg an ber (i'iber, inar eä geioefen, ber in bie bi§=

lang gebulbig untev bänifdient SJeginiente baf)in[ebenbe grofee aJiaffe ber

©c^tesiviig=,'öoIfteiner ben fortreifeenben 3(uffd)uning patriotifcfier :^eiben=

fd)aft f;tneintiug burd) fein 3(uftreten auf bem fdjleäiDigfd)en (Stänbetage

im Dftobei 1842, alö er nadjioie'o, luie bie bänifdje ^vinan^politif burd^

ungered;te (yrunbfteuerüertetlung feit 1802 bie Herzogtümer um 30 2)JiUionen

2:aler „priigrauiert", b. 1^., roie er fetbft fiinjufügte, auf gut beutfd; „be=

trogen" i)abe. 2öegen biefer 3(uf5erung ber SJajeftät'äbeleibigung an=

geflagt, rcurbe er fraft ber glänsenben ä^erteibigung burd) 2\ii(f)elm Sefeler

— juk^t i^urator ber Uniuerfität Sonn — nad) einem in gan^ 2)eutfc^=

lanb mit Spannung ücrfotgten ^ro^^effe freigefprod^en
; feineä 3lmteö aber

blieb er entfjoben unb gab ftd) nun ganj ber po[ittfd)en 3(gitation für

bie Befreiung ber $er50gtümer fjin. 32ad^ bem „Cffenen Briefe" beö

Äönigg ür^rif^tian VIII. uom 8. ^uli 1846 rourbe er, im 3af)re 1847,

oon ben Stäuben nad) Sübbeutfc^Ianb entfanbt, um bort bie ^Regierungen

für bie nationale Sad^e ju gemiunen. Qn feinet 3tubienä bei Äönig

Subroig I. oon 33ai)crn mad^te er auc^ faft bie Sefanntfc^aft ber Sola

SJJontej: „2Ba6 fa^en meine 3(ugen?" fd^reibt er an feine ^yrau am
10. 3?ooember 1847, „jraei nieblid)e 3(t[aöfc^uf)e, bie unter bem 2Banb=

fd)irm f)erüorgudten unb fid) ungebulbig jU beiuegen fd)ienen" (cfr.

2reitidE)fe, 2)eutfd)e (5)efd)id)te, V. 651 1. Sr mar eä, ber 1848 baä „Soä

oon 2)änemarf" auf bie 5-af)i:e fd^rieb, unb red;t eigentlich an bem TlaU

möer 3S}affenftillftanbe unb feinen traurigen ^yolgen ging ber fräftige, erft

51 jährige d)lann jugrunbe, ber fein Seben tatfäd)lid) feinem Öeinmtlanbe

aufgeopfert batte. Sein Scfiidfal fann alä greifbare^ 33ilb angefefien

meröen jur (SrÜärung ber bamalä [}ier Sßurjel fc^lagenben tiefen 3lb=

neigung, \a man fann fagen bes S^affes gegen ^^reufeen, ber baö ^afir

1864 überbauerte unb gan5 erft 1870 überrcunben marb. 2Bir oermögen

^eute n)ol)l ^u erfennen, unter rceld^er ^""'ngölage ^reufeen bamalö

^anbelte ober oiehneljr ju r)anbeln unterliefe, bafe aber bie im Stiche @e=

laffenen nur biefe 2:atfac^e, nid^t bie SRotioe empfinben fonnten, ift bien=

lidf), fic^ ^iftorifd) su üergegenroärtigen. 2^ie „^JJeue Stra" in ^^^reufeen

brad)te juerft rcieber aud) in ben .s^erjogtümern ein neues politifd^eö

Seben, 'oa§, in ber ©rünbung beo „DJationaloereinS" in Äiel feinen 2lu§=

brud fanb.

3n biefe 33eroegung Ijinein trat aud) ber junge 3uvift (Ifjriftopf)

2;iebemann, alä ©tubent fd)on oon ben politifd)en Strömungen ber 3fit

etfofet unb bolb aud) publi,^iftifc^ tätig. Über ba§ petfönlic^e Ijinaus,

roeil alä t^pifc^ ju faffen, ift es intereffant, bie poUtifc^c ©ntmidfetung

Siebemann'ö 3u »erfolgen, roie er oom 33orfämpfer beö 3(ugu[tenburgerä
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jum entn-(iiirficn uiib eifo[iircidl)en Seförberer bei- preui?if($en 9(nncrion rairb.

(Vür bon £>cr50ö, ben „fniiftcn ^vriebrid)", wav ttocl) 1863 burc{)au§ feine

©timmunii in ben .^^erjofltümern uorlöanben; and) ^ier (jielt man bie

eoentueüen Sluflnftcnburcjer 3(nfprüc[}e burd^ ben 33erji(^t be^ SSoterö für

eviebigt. 51(0 nnn ber 2'ob .Hönigö Jyrebcrif VII. bie Sd)idfa(äfrage

afnt mad)tf, ba fanbte bev „9iationati)evein" ben ©rnfen 2nbiütg Sieocntloro

jn iMl^n^al•d, im ^iiouembcr 1S63; ber aber, in bem ©rafen irrtümüd^

einen politifdjcn 3(bcnteurer avgniör)nenb — fo [)at 33i^nmrd felbft fpäter=

l^in 5:iebemann ben Vorgang erflärt — n)ie'§ i[)n fo füF)l jurüd, bafj

JHenentlon) fofort sum $erjog von 9htguftenburg eilte, in beffen bynaftifdien

2lnfprüd)en nunmel^r baä einjig nod) übrig bleibenbe nationale |)eilmittel

erblidenb, nad^bem bie |)offnung auf ^reufeen 5ufd)anben geioorben.

(VÜr ben §erjog bilbete fic^ ein bretföpfiger „9lftionöauöfcl^ufi" in

Hamburg, bem S:iebemann angel^örte, beffen gemanbte Je^er nun mit

ffeuereifer bco 9luguftenburger?> ©ad^e nerfod^t; fein publisiftifc^eö SCßirlen

gipfelte — in bem 2eitartifc( ber „©d)leän)ig=.&olfteinifd)en 33Iätter" com

22. :3i'i"fc 1864 — in ber flaffifd^en ^^arapf^rafe: „Sieber fc^lesioig»

l^olfteinifd) fterben, al€ preu^ifd^ oerberben", — unb eine SBod^e fpäter,

am 1. e^ebruar 1864 — ba raar e§ berfetbe 2;iebemann, ber ben erften

^Trinffpruc^ auf fc^Iesroigfd^em Soben auf bie ^^reufeen unb i^ren Äönig

alö bie ^Ikfreier ©d^Iesn)ig=§oIfteing au^brad^te, nad)bem enblid^ bie erften

@d)üffe jenfeitö ber ©iber gefallen rooren, rcä^renb nod^ biä jnr legten

9?ad^t an bem Srnfte ber 3(ftion ernfte 3™^'teF i)orgef)errfc^t fjatten.

SBenn etroag bie @r)mpatf)ie für ben iserfaffer, bie U)m fein 2Berf

an fid^ fc^on geroinnt, fteigern müfite, fo ift es biefe ungefc^minfte <Bä)iU

berung feiner potitifd^en Irrtümer, burd^ bie I)inburd^ er, frei Don feber

ungefunben Sentimentalität, ftaren 33ndfe§ ba§ SBefentlid^e erfaffenb, auä

einem auguftenburgifc^en ©auluä ffUm preu^ifd)en ^aulus geraorben ift.

2)a5 ift bie pft}d)oIogifd)e (Sntrcitfelung , me mir fte etroa an Soti^ar

Sud)er ober feeinrid^ dou Si)bel beobadjten fönnen, unb bie ^iftorifd^

gar nic^t fd^arf genug iu'o 2luge gefaxt merben fann, um ein „SSer*

urteilen" 5u »erl^üten, mo nur ein „SSerfte^en" am ^lal^e ift.

9Jun aber roar Jiebemann ber preu^ifd^en ^ad)e enbgültig ge=

tDonnen: alg bie ©nttäufd^ung über ben SBiener ^rieben t)om 30. Dftober

1864 ber auguftenburgtfd)en ©efül^tspolitif neuen 2(uffc^mung oerlie^, als

Slbreffen für ben ^erjog fidE) mit 40000 Unterfc^riften bebedten, ba bil=

bete fid^ unter 2iebemann'§ eifriger 2)iilitiirfung bie neue „'JJationale

Partei", meiere bie preu^ifc^e Dberl^ofjeit über bie .üeräogtümer auf ben

©c^ilb fc^rieb. Xod) fanb fie felbft bei ber preufeifc^en ^^iöitoerroaltung

in £d)Ie6roig roenig Unterftül^ung, bis ber neue ©ounerneur erfd^ien,

Öenerat ©broin oon aWanteuffel.

liebemann fungierte bnmalä al§ Sanboogt in ©tapell^olm, nac^bem

er feinen bänifc^en 3ImtSDorgänger bort beim 33eginne bes ^elbjugeS au§

felbftänbigem Gntfc^Iuffe erfe^t ^atte — eine ber ergötjlidiften Gpifoben

bes Sucres — erft nad)träglic^ baä Ginuerftänbnis ber preufeifd^en Ser»

rcaltung fic^ erroirfenb. 2(1^ er mit ber i^m innerool^nenben rafc^en

(Energie ben bortigen auguftenburgifc^en „(Sc^Ieöroig=£>o(fteinifd^en 58erein"

aufgelöft I}atte, berief i^n 3JJanteuffeI , bem bas äroar nic^t formell, aber
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fad^lid^ gerechtfertigte, 9Jhit unb ^Mutintiue bejeugenbe Syerfafjren rool^l

gcfalten, alä ^blt^^eimeifter nacf) ^-leneburg. 3üö folc^er trug Xiebcnmnn

u. tt. baju bei, im 3^0ieinber 18(i5, eine fein eingefäbelte ^"trigue jiir

SSerbinbung ber 3higuftenburgcr mit bcn 2)änen um bcn ^^reiö ber 2lb=

tretung von Diorbfdjleeiuig — i. e. ber beutfc^en ©täbte ^aberölcben,

2tpenrabe unb IS^riftianöfelbe — ,su unterbinben. SBie ber SBerfaffer fein

58erf)öltni§ ju 3!)ianteuffel unb beffen 3(uftreten in ber 5Jorbmait fc^ilbert,

baä ift einer ber fjiftorifd) luertüollftcn ^(bfdjnitte bcö SBerfe?. 9Jfanteuffel

erfdieint alö bao ^heal eincö :i>orge)eliteM, gan^ frei »ou bureautratifc^em

©cf)ematicMnuo, burd)auö geleitet von ftaatömnnnifd)en ®cfid)tspunften

in ber iyeriüaltung, babei ftreiig fjaltenb auf bie roo^lgcgvünbcten Siegeln

unb formen bei 2)ienftpragniatif, aber burd) biefe f;inburd) unb über

biefe f)init)eg in bas SBefen ber ©ac^e einbringenb unb baä öanbeln eine§

Untergebenen nur nac^ biefem fadjlic^en 2Berte einfd^ä^enb. 2)aä 58ilb,

baö unö ^ier »on 5Jfanteufferö ^4^erfönHc^feit geäei{i)net roirb, ift fo Tebeng»

üoU unb fo voü innerer 2l!af;r[)eit, ha^ es als ein ^öc^ft roertooüer 33ei=

trag jur Henntnis biefeo nod) I)eute nid)t genugfam geiBÜrbigten SOfanneg

gelten barf, ber aud; einer inirflid^en 33iograpf)ie nod^ entbehrt.

Überhaupt üerftei^t e§ ber ifcrfaffer, bie %ü[le ber ©eftalten, bie er

unä Dorfül^rt, mit roenigen ©tridEien ungefud^ter Äunft ju d^arafterifieren,

gleic^fam praftifcf), fie in ber Situation einfü^renb, raie fie il^m bc»

gegneten. 2luf5er ben eigentlichen ^olitifern finb aud^ eine Steifie üon

aJJännern ber 2Biffenfd)aft unb ber Sitteratur mit il)m in 33erüf)rung ge*

fommen, neben feinen engeren üanbsleuten Jfieobor ©torm unb Söilljelm

3ienfen auc^ öeinrid) üon 3;reitfc^fe, Julian ©djmibt, {^ri^} SReuter,

S^eobor 9Jiügge. 9ludE) auf bie feine öemerfung über ^^riebrid) 2Bil=

l^elm IV., bie 2:iebemann an^^ DJJanteuffel'ä 2)?unbe überliefert, raonad^ ber

Äönig beim '-I'ortrage suerft feine ©ebanfen mit rounberbarer Älarl)eit ju

prääifieren geroufet, fie aber im roeiteren SSerlaufe ber ©rörterung burd^

bilberreidje (Srläuterungen immer metjr „oerbunfelt" l^abe, unb auf bie

furjen, aber in^altoreidE)en Sßorte, bie ber iferfaffer unferm i^önige 2BiI=

l^elm I. rcibmet, beffen ©rfc^einen in ben .'oerjogtümern im ©eptember

1868 i^m bie Jicrjen aud) bort geroonnen, — „jeber Qoü ein Äönig" —
fei l^ingerciefen. 2lber feine ©d}ilberungen oon 3wftänben unb ßinric^=

tungen finb nic^t n)eniger beact)tensroert: bie buntfc{)edige, mit einanber

nerquidte abminiftratioe unb juriftifcf)e Crganifation ber öeräogtümer,

oon ben 3)ol!^gerid)ten ber frommen unb fieberen Solften bi§ J" ^ß"

3iJnobialgerid)ten ber Älofterfonuentualinnen, mirb ung mit liebeüollem

Sßerftänbniffe gejeigt, gerabe auc^ bie guten ©eiten biefer patriardialifc^en

formen I}eroorgel)oben, mit il^rem burcf)fd)tagenben Vorteile: „in ^^ällen,

mo l^eute bidfe 3lftenfa§äifel jufammengefdjrieben werben, fam man ba*

mal'5 nic^t feiten mit einem falben Sogen Rapier auä." Unb mit rceld^em

§umor malt er un§ „ba§ ©tapell}olmer ^hr^ü" feiner Sanbüogtei, mit

eigener „5lonftitution", mit münblidiem Sßerfaf^ren unb ©portelroefen, unb

mit ben Jeepunfc^fi^ungen ber 3^eid)gefd^raorenen.' 3)afe Jiebemann aucf)

alä Äriegsberid^terftatter ptte funftionieren fönnen , 'ieigt fein anfd)au=

Ucf)er 3eitungiberic{)t com ©efec^te bei SOJiffunbe; fein burd; ben unoer^

l^offten 2llarm in Äiel in ber Diac^t jum 1. gefruav fpontan auflobernber
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patriotifdjei- uiib militärifd^ev @nt[}ufta5muö — bie SdjUberunfl biefer

„bonfiuürbiiien 'Ohid)!" tft Cierabeju ein M'abinetöftüd — fü[)rte ii)n mit

bcr inouf?ifcl)cn Shmutflarbe bi-S inö bänifdje Acnei" f)tnein. SBivüid)

liebciK'Uicrt aber nnrb et uiiö bei ber (Sd)ilberunii feiner SKutter unb

feinei- ®roBnuitter, bie erfte ^art unb fein, uoß ©elbftlofic^feit unb (Snt=

fagung, bie jioeite bis in§ [)öd)fte SUter uotl 2cben»ofraft iin'ti 5i''-'»fjfin"

unb ooll fdjlaiifeitigen $umor§.

3n bem ganjen öucbe bcfinben uür unä gletd^fttm in guter ©efeU=

fc^aft, unb über if)m fc^irebt bei all bem lebljaft beroegten @r=

leben, unb bei alt ben fräftigen, gelcgenlliclö faft bramatifd^ rairlfamen

Sc^ilbcrungen, eine inof^Itucnbe 3UmüfpIjäre liebensinüvbiger iÖeOaglid^feit

;

i^r nicrben nucf) ein paar Sängen, bann unb luann fidj bcinevfbar madjenbe

Sßiebcrboliingen gerne jugutc gef)alten rcerben
,

ja fie gehören foft ba3u.

S)a§ 2ßoblbe()agen, ba§ ^nf)a[t unb gorni ber „Grinnerungen" [)eroor=

rufen, tuirb er()b^t burc^ bie gebiegene 3luöftattung beö 33anbcä, ben

grofien, ffaren 2)rucf, ber aud) oon ©o^fefjlern fid) löblid^ frei l^ätt.

©. 159 i[t ^agfieroitfc^ ju lefen, ftatt ^oöfteroitfc^; ©. 399 mufe „3^elb=

Jäger" gefegt loerben, ftatt „Äaiferjäger" ; bas öfterreic^ifd^e 9tegiment ber

Sliroler Äaiferjäger luar 1864 nid)t mit ju ??elbe gejogen.

3m SUorroorte l^at ber Serfaffer ben 3»f}filt ber beiben, üon i^m

nod^ beabftc^tigten 23änbe feiner „(Erinnerungen" furj bejeid^net: ber

jroeite foUte bie geit unter Sbißmard — in bem er f)ter, nod) 1864,

einen 33udingt)am unb Stlberont erblidt, in DiJUiger ofoliertbeit nur nod^

gehalten burc^ bie unerflärlid)e ®unft eine§ übelberatenen Äönigg — ent=

l^alten, ber britte feine parlamentarifd^en S^enfirürbigfeiten — er l^at

über 30 Sof)re ben parlamentavifdjen 5törperfd)aften im 2lbgeorbneten=

l^aufe, im Sunbeörate unb im 9teid^§tage anget)ört — umfaffen. ajJöd^te

ung biefe lodenbe (3abe, bie, mic au§ biefem I. 23anbe mit ^uoerf^t ge=

folgert rcerben barf, ebenfo anjie^enben töte lefjrreid^en 3"^altes fein

mü^te, ntd)t üorentl)alten bleiben. Sor allem aber: mögen biefe 33önbe

ber ^anb eineö fad^funbigen unb pietätüollen „§erau§geberä" anüertraut

roorbcn, nid^t eineg nad^ red^tä ober linfä blicfenben „Searbeiterä".

Vestigia terrent! Herman Granier.

^enfttürblöfciten bc8 t^ürftcn ßljlobttiö ju ^o{jcnlo^c^<Sd^ininö§t«rft.

Sm Sluitrage be§ ^rinjen Sllejanber ju .g)ot)en(o^e = (5rf)iIIing5füv[t

{jerausgegcben oon ^yriebrid) 6urtiu§. 2 33änbe. ^31it fünf

Sitbniffen unb einer j^affimile^SSeitage. 4. 3lbrurf. S)cutfc^e S3er(agÖ=

anftalt; Stuttgart 1907.

Ser 2lnfto6, ben namentlich bie SJitteilung intimer (Sinjel^eiten

über bie Gntlaffung 33i5marcfö in biefem Sßerfe erregte, l^at in

ber 2;age§preffe ju fo ausgiebigen ßrörterungen über biefen ^unft

gefüfjrt, bafe roir füglid^ baüon abfeilen fönnen, bie Sßeröffentlic^ung

unter biefem ©efid^tspunft nod^malo ju befprec^en. Tlan mag ben

ÜWangel an ,3"t^ücfOaltung , ber babei geraaltet l)at, im politifd^en

^ntereffe bebauern, oom Stanbpunfte beg «iftorifers l^at man eine

nic^t unbebeutenbe ^Bereicherung unferer Äunbe ju Jonftatieren. SfJtt

^inroeis auf eine 3eitungönotij, eä fei Jotfac^e, ba^ bei ber Sicuausgabe
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eine „'-yerroäfferunc^" ber 5J!emoiien .'öo^enloi^es iioviienoutmen juorben fei

unb bafe — infohie „eineä 3)nicfeo nuf ben ifcvlnfj" — „bie fd)ärfften

^emerfunnen in ben von \e(\t ab ueranftalteten '.'Jcubruden an^gemorU

lüüvben" — mit ^intreiö auf biefe|3foti^ unb im (Meiicnfn^ baju ftellt bic

„2)eutfd)e isevIai]6anttaU" in einer bcfoiibeven ÜJMtteiluni; feft, bafe bie f)iev

Dorliecjenbe Sluflacje ber .'pol)en(of)ef(^en 3)enfn)ürbigfeiten ein burdjauS
u) ort getreuer, u nucr f ür j ter 3lbbrurf ber erften SlufUge ift.

2)er Surft I)atte bie 3(bfic^t, nad) feinem SRücftritt von bem 3ieid)S=

fan^^Ierpoften eine ©eUiütiioiivapl)ie ober 2)enfiuürbigteiten feincc> iiTebenö

äu fd)reibcn unt) ^atte fid) baju bie .sMtfe beö .s>erauoiieliero, beffen per=

fönlid)c iserljättniffe ja burd) bie ^4^re&erörterungen fattfam befannt finb,

erbeten. (Sr l;at biefen '^lan loegen ber Mürjc ber Ücbenö.^'it, bie iijm

nod) befd)ieben inar, nic^t jur Slugfü^rung ju bringen uermod)t. 2)er

|)eraugge5er aber ^at in pietätooller Selbfibefc^ränfung barauf oer^iditet,

feinerfcitö eine Siograpfjie beä Surften ju frfjreiben unb legt ^ier im

n)efentlid)en nur bie 93JatcriaIien «or, bie ^ur 05runbiage ber gepUinten

2)entroürbigfeiten bienen foUten. Siefe Dom (VÜrften ^intcrlnffenen kopiere

finb au^erorbentlid; reid)I;altig. Seit bem ^al)xe 1866 ^at ,'golöenIo[)e ein

rcgelmäfeige'5 unb äiemtid) ausfüfjrlic^eö „Journal" gefüfjrt, bas ben 6aupt=

teil biefer beiben Sänbe füllt, ©aju fommen i^onjepte unb 9lbfd)riften

Don Seriellen unb 33riefen, bie er raegen i^rer 33ebeutung ju einer 3luto=

biograp^ie aufbeioa^rt ^atte, unb bie nun an geeigneter ©teile sroifc^en

bie Stücfe beö ^ournalo eingcfd)altet raorben finb. 3lu5 ber 3^'^ uor

1866 finb nur einjelne SUtfjeidjnungen , Dioti.^en über Steifen unb bergl.,

politifc^e SJcflefionen unb 33eobad)tui'gcn norlianber ; ein 1842 in Goblenj

begonnene^ 2'agebudj ift nid^t regelmäfjig unb lange geführt roorben; e§

rcirb aber burc^ 33riefe an bic 3Jhttter unb an bie ©cf)iüefter, bie Jürftin

2lmalie, ergänst. Gnblid) finb oon grauen bes SJeriDanbtenfreifeä 33Jit=

teilungen ü5er bas perfönlic^e Seben, ^namentlic^ aud) über ba§ ©nbe,

beigetragen morben. Sllle biefe 30Jaterialien finb im mefentlid)en üoll=

ftänbig, mit erläuternbcn 2lnmcrfungen unb mit fel)r fparfamen "XexU

notijen rein tatfäd}lic^er 2(rt com |)erauQgeber angeorbnet unb uerbunben

roorben: nur für bie 3^'^ ber 9teid)5fan3lerfc^aft ift eine fid^ Don felbft

Derftel^enbe ^u^ücf^altung geübt raorben. S)em L'efer tritt fo überall bie

5Perfönlid;feit bes J"'^'"^^'^ f'^f''l"t gegenüber.

5Jtan barf an biefe ^erfönlic^feit natürlid) ntd^t ben 93?a^ftab an=

legen, ber für ©iganten roie S3i§marrf pa^t. g^'^fl CS:i)lobraig .^ol^enlol^e

ift im @runbe eine paffiüe 5fatur, bie fid) ber ftaat5männifd)en 2:ätigfeit

jugeroanbt Ijat, roeil biefe für einen oornetimen Stanbee^errn , ber fid)

nid)t blo^ auf feine Öütcroerroaltung befdjränfen rooUte, bie einzig mög=

Uc^e %oun eines beruflichen Sßirfeng 5u fein festen, unb rceil erft in

einem foldien bie ljarmonifd)e SJollenbung ber ^erfönlid)feit erreicht rcerben

fonnte. @r ift ein ©ranbfeigneur mit einer titerarifc^en 2(ber, ber in

froren unb trüben 9)Jomenten feineS Seben^S einen Srang jur poetifc^en

Slusfpradje feiner Gmpfinbungen fül)lt unb and) in feinen täglichen 9luf=

äeic^nungen einen roo^ltuenben <Sinn für bie Jyorm befunbet. g-orm unb

9JJa| d)ara!terifieren aud) fein politifc^e^ Söirfen, mag es fic^ um bie

beutfcf)e ober bie firc^lid^e tjrage, um bie 9ieic^§gefe^gebung ober um euro»
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päifd)c 35eruncfUtiuicn Ijnnbctn. (£-tn fül^renber ®etft tft er nid^t geroefen,

uicticr alö bai)rifd)cr iiiinifterviäfibent, nod} alä beutfd^er Jteid^äfanjler;

nlHT in jebov i^ebenc^laiiie mar er ein feiner, fintier 33eobacf)ter, ein milber,

üerftänbitiir, fUucr SÖenrtciler üon 'JJienfd)en nnb i8erl)ältntffen, unb eben

biefe iyäl)iiifeit unb (5iiienfd)aft ift eo, bie feinen 3(uf3eid)nungen einen

l^oI)en 3Bert uerlcil)!. 3Jid}i eigentlid) für bie grofjcn .V^aupt^ unb ©taatg=

aftionen , aber für bie Äenntnio unb Sßürbigung beö 9JJiIieuä , in bem

bie ©efd^ic^te gemadjt lüorben ift.

Seine öe^icfjungen ^u ^reufien finb nid}t belnngreid). ^ntmerl^in

ift cä ernin^nenönicrt, baf; er nlö preufeifdjer 3icgierung^iauöfuttator feine

Saufba(}n begonnen i)at, febr gegen bie bnmalö nod) f)erifd)enbcn ©tanbe6=

anid)auungen. Sdjon in feinen 3(uf3eid)nungen au§ ben 40er Qal^ren

5eigt fid) ein gemäßigter i'ibcraliämuö unb eine beutfc^e ©efinnung, bie

feine Dieigung jum 9lufgel^en in ^nrlifufari^mug i)at 3?eibe§ ein c^arat=

teriftifd)er 3"n ^^^ ©tanbeöberrn im ®egenfa^ ju bem fpei^ififd^^preufeifd^en

5iunfertum mie ju ben ultramontanen Äreifen. ®en preuf(ifd)en ©ienft

^at ber %nrit «erlaffen, alo ibm bie |)errfd)aft «SdiiKingöfürft jufiel.

©päter ift iv)0()l ber ^lan ermogen morben, baß er in baö preußifd^e Ferren»

'i)au§> eintreten follte: aber ber 33erfaffung'5fonflift 1862 f^at il^n abgehalten,

biefe 3(ngelegenf)eit mit Gifer unb 3{ad)brucf ju betreiben. 3fJJit ber $rin:

jeffin oon ^rcuf5en, ber fpäteren Äaiferin 3lugufta, l)at er nähere S8e=

jiel^ungen unterfjalten, bie erft in ber 3ett "^^^ i^ulturfampfeä fid^ ge=

lodert ^aben.

Sm ^al)xs 1848 i^offte er auf ben ©ieg ber preußifcl^=beutfclöen Si'ee

unb liefj ficb a(§ 9teid)5gefanbter nad) j^torenj, 3iom unb 9U^en fd)iden.

SSon 1850—1866 fe^en mir il^n, beeinflußt burd^ bie ^ntereffen feiner

bat)rifdöen §eimat, auf bie SSafjn ber 2:riaSpoIitif geraten, hiä baä ^af)v

1866 }U ben 3Serträgen ber fübbeutfd^en «Staaten mit ?ßreußen führte.

Öoi^ento^e mar eigentlid^ für ein engereg Serfaffung^bünbniä geroefen;

aber als bai;rifd^er 2Jlinifterpräfibent 1867—1870 l^atte er mit ber Stim=

mung be^ Äönigg unb mit ben partifulariftifd)en ^Parteien ber Kammern
äu red^ncn, aud^ 9tüdfid)t auf g'^'^'i^'^eid) unb Öfterreiri^ ju nel^men, unb

fo fam 65 nic^t ,^u einer J^örberung ber Se5ie[)uiigen im Sinne ber $er=

ftellung eineä beutfdE)en 33unbegftaat§ unter preußifdjer gütjrung, obgleidö

bies ^ki im 2Iuge bel^alten raurbe, fonbern bie praftifdEien Seftrebungen

ber Seit beö 33iinifterium§ galten f)auptfäd)Iid) ber ^erftellung eine§

33unbest)erf)ältniffe§ grüifdien bem Süben unb bem JJorben, ju welchem

Sroede aud) bie ©rünbung eine§ Sübbunbes angeftrebt mürbe. 2)ie Sie»

üifion be§ So^lveteinä 1867 jeigte ben ©egenfa^ biefer Seftrebungen ju

benen ber Sismartffdien ^olitif, bie ben gottüerein einbcittid;, mit einem

3ollbunbe5rat unb einem 3oUparIament, geftalten tüollte. Um nidjt ben

3olIöerein in bie 58rüdE)e ge^en ju laffen, ^at fic^ §ot)en(olöe gefügt unb

beim Äönig roie bei ben Kammern ben 2lbfd^Iu| burc^gefe<5t. 2luc^ bie

Unterftü^ung ^reußeng in ber Sujemburgcr ^^rage mußte bem Äönig ab^

gerungen rcerben. ^"tereffant ift übrigens in biefen bat)rifc^en SSerptt»

niffen bie 2Ba^rnef)mung, baß ba^ Äabinctt jiuifd^en Äönig unb SlJiniftern

eine gan? äl^nlid^e SRolle fpielt mie in Preußen »or 1806. £)o^entot)e l)at
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in biefcr fritifd^en 3eit i'ctö flvofje Scrbienft flefjabt, bio C'lefa^r einer anti'

preufeifc^en ^olitif 53ai}erng mit Gntfd)iebenf)eit befeitiiit m f)aben.

3n bev fird^Iirf)en Jrage, bio fid) an ba«S üattfani)d)e itonjil an=

fc^lofe, [tanb |)ol^enIo[)c ul»? erfliirter Wegncr ber ^^eüiiten in entfd)ieDenem

Öegenfa^^ ju bei- uUianiontanen 'Partei. 2)aö t)at feine (Stellung an ber

<£pi|e beö batjrifdjen 'JJtinifteiiuniö auf bie 2)auer unmoglid) gemadjt. ®r
roid) 1870 einem l'ii^trauenöDotum bev ultrnmontanen Aiammennajovität.

S)en Ürieg unb bie (SiTid)tung bec< neuen Sleic^eo i)at er nur alo 3"'

fd^auer miterlebt. 3lber an bcm SUiöbau ber 5Reid)einftitutioncn tjat er

als 3JJitglieb be§ Sieic^tags 1870—1874 tätigen Stnteil genommen, ^on
1874—1885 ift er bann alo «otfdjafter in ^:^ari9, oon 1885—1894

atä (Statthalter in ticn Sleidjälanben tätig geicefcn. 2)iefe 3fiträume

bilben ini'ofern einen öö^epunft beö SBerfeö, namentlid^ ber 'ij^arifer

2lufentr)alt, al§ ^ier bio ^J!}fi(teufd)ilDerung befonbere^^ Jintereffe eruu'dt.

©aju tommen bie l;äufigeu '-üejiel)ungen su 33i«marcf unb mafegebcnben

^Berliner '-^erfönlidjfeiten, bie — oUerbingö etiüaä )'pärlid)en — 'Md)'

ri(f)ten über bie iU-ifis von 1875, bie 2;eilnal)me am 33erliner üongrcfe

unb anbere§; auf bie politifdje 33ebeutung oon SUännern inie 93leid)röber

unb SBloroi^ fällt babei ein intereffantes Sid^t. 2luf bie 33iömardE=

Äataftropl)e foU t)kx ni(i)t nodjmalö eingegangen raerben; id) möd)te nur

bemerfen, ia^ xd) mirl) von ber 2BaI)rfd}einlid)feit ber Selbrürtfd^en !3nter=

polation be,5Üglid) ber oon 33iömard beabfid)tigten 3(nberung bes dieid)Q»

tagoiüai)Ired)to nid)t überseugen fann. 2)od; mi3d)te id) babei auf eine

©teile Ijinroeifen, bie bie Stellung beö ^Jeidjofansterg ju ber g-rage beö

3teid)!ätagäroaf)lred^tä am ®nbe feiner Saufba^n fennjeic^net (S. 462):

„(S§ intereffierle ilö" [Sismardf], bnfi xd) [.'pot)enlof;e] if)m fagte, £§

gäbe Slfäffer, bie bas 5BaI)lred)t jum 3iei(j^5tage gern aufgeljoben fä^en.

!J)a§ , meinte er , fönne loofil einmal gefcl^el)en. '^en Sojialbemofraten

muffe man audj bas 3Bal)lrec^t nef)men, benn biefe geinbe fönnten nic^t

mitberaten." (15. Sluguft 1889.) 0. H.

» Wlmt, etnft: t^ranjöfijc^c 6inflüt|c ouf bie StaotS= unb 9ic(i^t8=

entwitnung ^preuöcnS im XIX. 3a^r§unbert. ©rfter ^öanb. ^4sro<

legomeua. Scipjig 1907; S)uii(fer & Jpumblot (242 ©.).

S)er 93erfaffer ift unferen Sefern lüol^lbefannt burc^ feine ÜDarftellung

ber ©tein=|)arbenbergfc^en Sßerioaltungsreform unb burd^ feine §annoDerfd)e

33erfaffungö:= unb 5ßerraaltungogefd;ic^te. 2)a§ neue SCBerf, beffen erfter

33anb l)ier norliegt, fteljt in einem inneren 3"f"i"'^ß"f)fl"3e mit feinen

SSorgängern , insbefonbere mit bem erftgenannton 33uc^e. Sie bicnen

fömtlid^ einer f)iftorifd)en ©runblegung be^S preufsifc^en Sßerrcaltungä^

red^tS, baö ber SSerfaffer cor turpem and) f^ftematifd^ , in oergleid^euber

3ufammenftellung mit ben ®inrid)tungen anberer Sänber, namentlich

granfreic^ä unb Guglanbä, bargeftellt l)at in oon öol^enborff-'Äolilerä

(Sncyflopäbie ber 9ied)töir)iffenfd)aft — eine augge5eid^nete Slrbeit, auf bie

lüir l)ier unfere ßefer, namentlich and) rcegen ber gebiegenen f)i[torifc^en

Einleitung, befonberö ^inaieifen möchten. 2)aä oorliegenbe SQJerf ift ge=

roiffermafeen eine Jortfe^ung be§ 33ud^eö über bie ©tein=6arbenbergfcfte

gorfc^ungen 5. bronb. u. preuB. ®efifi. XX, 2. 20
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fHefonn. (r§ war 5unnd)[t bie Ginorbnuuci bei- SUjeinpvoinn^ tu ben

Vreufetfcf)en Staat, bie ben l^cvfaffer tntereffierte; fie foUte uifprünflUtf)

bell ©ei^euftanb btefeiS neuen Sl'erfe'S bilbeu. 9tbev ba§ Stubium ber

frau3öfifd)'-'" '-yei-uirtltunivSeinvicl^luniien, baö bei bem 9}Jan(^e[ einer au^=

reict)enben iSarftelhinc? auf bie Quellen 3uvü(in2l)cn nuifete, f)at ien S8er=

fafjer loeitevi^efilOrt unb ben X^lan beö JBer!cä etwas «eiiinbert. '^SieU

Ieid}t l^aben auci) bie 3lnfidE)ten Wia^ 2el)mannä über ben (Sinflu^ ber

fran5Öfifd)en 3ie»oIution§ibeen auf ©tein unb bie preufeifc^e 3leform baju

beicietranen, ba§ ber 33erfaffer bie franjöfifd^en (Sinfliiffe auf bie ©taatg=

unb 3led)tc-entn)ic!lunci '^steufeenö genauer ui'.terfud)te unb in beu SJJittel*

punft feiner gorfd^unflen ftellte. ®o unidjG i[)m ba§ aSerf unter ben

4^änben ju einer Xriloc^ie. S)er jmcite 5öanb, ber im 3(nfan(i beö näd)ften

Sa{)ree- (1908) jur Shiogabe gelangen iwirb, fotl hm 3:itel fül)ren: „^reufsen

unb bie fran5Öftfd}e 9Je»olution" ; ber britte, ber in Sa^veofrift erfd^einen

foll, wirb bie Gingliebernng ber StJ^einprouinj in bie preu^ifdje ??er=

traltungöorganifation bel^anbeln. 3Baö l^ier corliegt, unb roaö ber ^er=

faffer mit einem etioas altfränfifd) flingenben, aber beseid^nenben SBorte

„^U-olegomena" genannt t)at, gibt eine mettauöI)olenbe ©inleitung, bie bie

politifc^cn "^hcen bes 17. unb 18. 3ü[)r[)unbert§ unb i^re ^Benoirflid^ung

im Statttöleben 5um ©egenftanb l)at. Siefe Sbeen finb f)auptfäd)lid^ bie

ber Solföfouüeränetät, ber S^rennung ber (^Seroalten, bcä rairtfc^aftltd^en

5nbiüibuali6mu§ im ©inne 3tbam ©mitljo; baneben aud^ bie et^ifri^*

inbiüibualiftifdje ^iee, bie bei ben 3JJenfd(en= unb Bürgerrechten jugrunbc

liegt. 9JJand)e§ üon biefen ^hem — feineöwegs atte^ — ge[)t auf baä

3Jaturrec^t ^urücf, baö in lapibarer Äürje, aber mit einbringenber ilenntnig

unb origineller iUitif nad; feinem ©ntroidlung^gang unb feinem @eban!en=

inl)alt in einem einleitenben Äapitel bargeftellt mirb. g-ür unfere Sefer

roerben bie Semerhingen über griebrid) hen ©rofeen (©. 31—86) dou

befonberem 5'itereffe fein, bie nid^t unerl)eblid£) von ber Ijergebrad&ten

3Bürbigung burc^ politifdie 2:^eoretiter, rcie 53Iuntfd)li , abroeid^en, bie

nad^ ber 2tnfid)t bes 33erfafferg bie Originalität unb 93ebeutung beg

Äönigä im 3ieid^e ber politifd^en ©ebanfen übertrieben l^aben. ^üt bie

et^ifc^'inbioibualiftifc^e 3^ee luirb an§brücflid^ eine üom ?Jaturrec^t un=

abfiängige öerfunft in 2(nfprudE) genommen. 93fan rcirb i^ier neben ber

Schrift öon ^el'tnef über bie 3Kenfd)enredt)te noc^ auf bie inaroifc^en er;

fdE)ienenen Stusfülnungen oon ^rofeffor 3:röltfd) (in ber „Äultur ber

©egenroart") fiiniueifen bürfen.

Sie Serrcirflidiung biefer ^been lüirb üerfolgt junöc^ft burd) bie

beiben englifc^en SteDolutioncn, bonn burc^ bie SSerfaffungögefdjic^te ber

Sßereinigten Staaten uon Stmerifa, enblid^ unb mit befonberer 2luöfüt)r=

Iid)feit burd) bie franjbfifdie Steüolution unb bie napoleonifc^e 3iegierung,

beren Crganifation im etujelnen bargelegt löirb. Ser SJerfaffer betont

im 33onDort, bafe in biefem 33anbe feineeraege. fdion alles baä entl^alten

fein foUe, mos bei einer Grövterung be€ fransöfifc^en (ginfluffeä auf bie

preuBifd)en Stec^tSäuflänbe in S^etrac^t fommt, bafe er eö üielme^r me=

t^obifc^ richtiger gefunben ^abe, ba, rao bie grage ber ??ad;a^mung be=

fonberg brennenb ift, bie beiberfeitigen atedE)tänormeu einanber bireft

gegenüberjufteUen, fie gleidjfam miteinanber 3U fonfrontieren.



609] 5^eue Grfd&eimmgen. 307

2ln bic 3)arfteUunfl bcr fvanjöftfdjen 3"[''''"i'£ fd^üefet ftc^ eine

©fijje ber ©inricfitunflen im iiönigreic^ SQJeftfalen ; ben ©djluf) mad)t

eine ®ri3rterung ü6cv bie 3(nfna[)me bev franjöfifc^en 3ieDolutton in ber

beutfc^en ßiteratur, bie ben franjöfifc^en (Sinflufe als jienilid) gering=

fügig erfdjeinen lii^t, luobei ober bie eigentlidjen politifd^en 53rofc^üren

bod^ ipof)l etmas }u fiu\^ abgetan roerben.

3)aä Öanje fönnte man, um mit ben Sßorten beö SSerfaffer^ SU

reben, bie 3ur G[)arafteri[tif eineö ber jitierten Sßerfe gebrandet roerben,

atö eineä jener [eltenen S^üd^cr bejeic^nen „oon geringem Umfang bei

fel^r reidjem S'i^cilt". 2)ie förnige itür5e, bic 0rünbIid)feit ber Jorfdjung,

bie umfaffenbe Äenntniö unb fritifdie 3(uöroa[)[ ber Siteratur, bie 0e=

banfenfraft, bie frei mit ben grofecn ©toffmaffen fc^altet, bie Jrifi^i^ im^

Älar^eit bcr 2)arfteUung, bie @ntfd)iebenl)eit ie-:^ Urteils, bie 2lbroefen[jeit

aüeä Sd)ulftaubS unb aüeä toten ©eioic^tö — baä alles mad)t baS S3uc^

ju einer überaus lehrreichen unb feffelnben Seftüre, bie man nur ungern

au§ ber |)anb legt unb fpiiter gern roieber Don neuem auffc^lägt. ©in

nä^ereö Gingel^en auf Ginjelfjeiten liegt nid^t im Sia^men ber S3cric^t'

erftattung biefer 3ettfd)rift. 3)er gortfe^ung aber, bie im näc^ften 'iian^e

jjebenfaEö aud) eine fritifd^e 3tuseinanberfe^ung mit bem Siograpljcn

(Steint bringen rcirb, fe^cn roir mit Spannung entgegen. 0. H.

B. (Bln^tf^n'^sie ^ttdi^r (foroeit nod^ nid^t 6e[proc|en).

Snli biä 2)e3embcr 1907.

SclfjarD, 9)lrtrtln: ^arjeEierung unb innere Molonifation in ben fed}g öftlid^en

isroüinsen ^UeuBens 1875—1906. i^eipjig 1907; Sunder & §umblot.

©dfftcill: ©efc^id)te ber ^uben im aJJarfgrofentum 33at)reutl^. Sapreutf; 1907;

33. oelig^berg.

etjie^er Öcä ^'rcuislfJ^cn t>ttxc^' 2. 33anb: i^önig j^riebrid^ Sßil^elm I. unb

gürft Seopotb I. au 2ln^alt»2)effau. 33on Ä. Sinnebac^. 6. Sanb:

©neifenau. 33on Ä. g=riebrid^. 10. 33anb: 2«ortte. S>on SB. oon Slume.
S3erlin 1907; S. 58e^r§ SSerlag.

Scd^ner, f)crnionn: Sßirtfdjaft^gefd^ic^te ber preuBifd;en ^roüinj ©d^lefien in

ber 3eit il^rer prouinäieüen Selbftänbigfeit 1741—1806. Breslau 1907;

(Sc^lefifdje Serlagganftalt »on <S. ©diottlänber.

^orfd^UttgClt , ftaatä= unb fojialroiff.; t)rgg. von ©dj moller unb ©ering,

^eft 126: ^etfd), 33erfaffung unb ^Jerroaltung ^interpommernä im 17.

2;a^r^. bis jur ©inüerleibung in ben branbenburg. Staat. Seipjig 1907;

2)under & |)umbtot.

f^d^UcQ/ S'töJtä: giditeg Sieben an bie beutfc^e DJation. Gine Unterfuc^ung

il)rer Gntftef)ungggefc^ic^te. ^Berlin 1907; 22eibmannfd)e ^uc^^anblung.

^ac^im, ©rid): ^fapoleon unb gindenftein. ^m Stuftrog be§ Burggrafen unb

©rafen ©eorg ju Sofina^Jindenftein. Berlin 1906; Bel^renb & (£o.

^TJ^^üff: Seemad^t in ber Dftfee. 11. Banb: ^i)ve ©inrcirfung auf bie @e=

fd^id^te ber Dftfeelänber im 19. ^a^r^unbert. Äiel 1908; SRobert Gorbeä.

20*
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Clcbcgott, lllnrtin: S)ei* Söranbcnbuvöifci^e Sanboogt bt§ jum XVI, Qal^f

l)un^cl•t. .vaUe a. ©. 1906; SJlaj ^Jiemeyev.

\JluDncr, üliCüDür: Seltgefdjtd^te feit ber SJöIfeviüanbenmg. 5. SBanb: ©ie

Ä^ämpfc um bie Sieformatton. S5er Übergang in bie l^eutige 3eit- Stuttgart

1907; 3. ©. eottafd)c 93ud)^. 9{ac^f.

SJlatnlücf, (S, S.: g-riebrid) beä ®ro^en Äorrefponbenj mit trjten. Stuttgart

1907; ?ferb. Gnfe.

^ublifationcu quo Den Sgl. ^mifj. «toatöarfttücn. 80. 33b.: Dtto 50lei =

narbuö, ^^JrotofoUe unb Dielationen beö SBranbenburgifd^en ©e^eimen Siateä

auö ber 3eit bcö Äurfürften g-riebrid^ äBir^elm. 5. 33b. 23on 1655—1659.

fieipjig 1907; ©. ^irjel.

SJolj, ö. «.: 2lug ber 3eit griebrid^ä beö ©rofien. @ot^a 1908; griebrid^

Slnbreaä ^crtl^el.

®trti(^aftöflcf(f)l(fttc Der Jjrcufelftften ^roüUts Sdileflen in ber 3eit ber pro«

üinjieUcn 3clbftänbigfeit 1741—1806. 9{ad^ ben 2lften beg &ei). ©taatö«

ard)iüg unb be§ |)anbeBminifteriumä in 33erlin, beä Staatsardiioä unb beä

Dberbergamtsard^ioö äu iBreöIau, bargeftellt oon ^rofeffor Dr. phil. ^er»

mann g-ed^ner. 33reälau 1907; ©d^Iefifd^e 58er(ag§anftalt üon ©. ©d^ott»

laenber.

®ef(f)i(^tc Des Giljmnaflmnö su ©üben, «on Dr. |)ugo Qentfc^, ^ßrofeffor.

I. 5cir. njtä ^um Safere 1708. ©üben 1907; 2llbert Äönig.

Satolous öon 3erof(^in unD feine üuclle. ^on Dr. Sßalt^er 3iefemer.

[berliner Beiträge jur german. u. roman. ^^i(ologie XXL] 33ertin 1907;

ß. (Sbering.

Som üeben am preufjlfj^en C>üfe 1815—1852. 2lufäeid|nungen »on Äoroline

Don aioc^on) geb. t). b. SIJariDtli unb 9JJarie be la 3Wotte=3^ouqu6 , bearbeitet

üon iiuife o. b. 33iarn)i^. DUt jraei 33i(bniffen in Äupferbrucf. 33er(in

1907; @. ©. arattler & ©o^n. 8,50, geb. 10 mi

^rtnscfe ©Ufa 9laD5iö)ia. (Sin Seben^bilb oon Dsroalb 33är. Tlit U 216*

bitbungen unb einem SBrieffaffimile. SerUn 1908; ©. ©. 2RittIer & ©o^n.

4, geb. 5 mt
Scrbfter 9latÖ(^ronif. Urtejt unb Überfe|ung oon SCßäfd^fe. 35effau; 6. 2)ünn<>

tiaupt. 3 bjro. 1,20 mt
«U=53erUn 1741 oon ©rnft ©onfentiug. Berlin 1907; G. 21. ©d^raetfd^fe

& So^n. 3, geb. 4 3)lt

SanDtafisaften Don Sülit^'öerö 1400-1610. II. Sb.: 1563-1589. §räg. con

Öeorg D. 33elon). (?5erbff. ber ÖefeUfd). f. 3ll)ein. ©efc^id^tgfunbe, Äöln.)

Äomm.=S3erIag ii. S3o^ & Sie 1907. 24 2Kf.

gr. 'äUfi. ßubrolfl t). D. 9)larttJlt5. Gin märfifd^er Gbetmann im Zeitalter ber

iöefreiungefriege. 6r§g. non gr. ajleufel. 1. 33b.: SebenSbefd^reibung.

ajJit 3 atbbilöungen. Berlin 1908; G. ©. a«ittler & ©o^n. LVII u. 736 ©.

12, geb. 14 a)Jf.

äßeltbürflertum unD 9iotlonolftaot. ©tubien jur ©enefiä beä beutfc^en 92attonaI=

ftaats Don griebric^ äße ine de. aKünd)en unb 33ertin 1908; 3t. Diben«

boutg. 10 mi
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^i^ung tjom 10. I^kfober 1906.

2)cr S3orfi^enbc eröffnete bie ©itjui^ mit einem furjen 'Dlac^rnf

für bcn öerftorBenen Ö e f). 91 r c^ i ö r a t D r. ,^ e g e r t , bormatigen

Äaffentoart be§ S5erein§, ^n bcffen ©tjrnng bie 9IntDcfenben fid) öon

ben (Sitjen erhoben.

©obann gebadete ^etr ^4>roT. Dr. Xjd^iri^ beö .g)of)en3oIIern^

gelben ^prinj Souiö i^erbinanb, ber tior 100 ^föl^i^en ben .^elbcntob

6ei Saalfelb ftart). @r teilte ein Urteil bc§ (Generals b. .^nefeBeif

über bie miütärif($en fyät)igfeiten be§ ^-l^rinjen mit, baö fid) in

S5arni)agen§ Sageöüdiern finbet unb fel^r günftig tautet.

.•perr ^rof. «flinke nat)m bann ba§ Söort ^u längeren 3tu§=

füt^rnngen über bie Orbnung be§ .^offjattö in 23ranbenBurg unter

^oadjim IL 9luf @runb ber ncuerbings l)erau§gegc!6enen §of'

orbnungen unb mit 3i'3if^ung anbercr einfd)lägiger Materialien

fd^ilberte er ba§ tägliche Selben am .^ofe unb bie (Einrichtungen , bie

ben .g)oT^att unb bie 3Birtfc^a|t§füt)rung regelten. 6§ loaren am

.^ofe in ber 5Reget an 400 ^perfonen unb 200 ^^ferbe ju unterl^atten.

S)er naturalföirtfdiaftnd^e Mittelpunft für biefcn riefigen .!pau5l)a(t

tbar baä 5lmt 'DJlütjtenl^of , tüo für ba§ ©d^toB gemat)ten, gebacfen,

gebraut unb gefdjtaditet mürbe. S)ie beiben .^auptmaf)Iäeiten be§

2:agc§ mürben um 9 ober 10 unb um 4 U't)r eingenommen; ber

.^urfürft mit ben Diäten, ßbelleuten unb ginroffern fpeifte im 9titter=

faat, ba§ übrige |)ofgefinbe in ber ^offtube ; ba§ g^raueuäimmer f)atte

feinen abgcfonberten ®ienft. jDer Äurfürft ift umgeben bon einer

^In^a^^t gefc^morencr „iiämmerer" unb bem „(yefeüid)t" ober „^icnft",

b. ^. (äbelteuten unb Slittern, bie einen befonberen S)ienftbertrag mit

i'^m gefc^toffen l)atten unb teit§ bauernb, tei(§ borüberge^enb („bon

<giau§ au§") am .g)ofe i^m aufroarteten. Scr ßeiter be§ ganzen .!pof*

lüefeng, aud^ ber Statftube unb Äanjiei, ift ber ^ofmarfd^alf, neben

bem auä) ber ßanjler eine untergeorbnete Stellung einnimmt. ®e§ilfe
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iinb 33crtrctcr bc» .v^oiniaiid)aI!ö tft bcr .'pau§()otmci[tcv iinb unter

bicfein micber bcv .^auööogt. @ine bcbeutcnbe Stellung \)ai aud^

bev .(?üd)fumciftcr , bcffeu Stelle merftoürbigcrttieije in bcr 9tccjel öon

fiueiu 3?cr(incr 33ürc\crinciftcv ciu(\cnomiucu n)ivb ; neben bicfcni ber

Ülintmann uoni '03iül)lcnl)Di.

3um ©c^Iu^ madtite .^err Dr. ^. ^JJtcufel uod) einige 5!Jlit=

teilungcn quc> bcm 91a(i)ta^ (Vi.'iei>i"- 9(ug. fiubn)ig§ ö. b. Partei ^.

^r öcrla» äunäd)[t aug 'OJlürroil^ S^cftoment einige Stellen allgemeinerer

Statur, bie für bic ^4^er|önlid)feit bie|e§ f^üf)rer§ be§ märfi|c^en 2lbel§

im erften drittel be§ 19. 3iaf)tTjunbert§ d)arafteriftifd) [inb. g§ ent--

l^ält jugteid) 'üluöfüljruugen über bie gesamte Scben§anfd)auung feiueS

9}crfQffer§ unb jeigt it)n a(§ einen tief religiösen, üou [tollem (ä^x*

unb Tjo^cm 5)]flii^tgefüt)t burdjbrungeneu ^]Jiann, bcjfcn "tiiftorijc^*

orgouijdie Senfart, rcie bie ber ganzen fon|crtiatiöen ^arteibewegung,

ber 9tomantif nat}t ftanb. „Ser ^JJlenfd) i[t feine ifotierte ^Pflonje

in bcr Sc^öt)iung, bie jür fid) allein lebt unb ftirbt, fonbern feine

@e|d)fe(^ter finb ein jufammentiängenbeö ©an^eg, baö 3ufammen=

I)ängenb bleiben unb gute ÖJefinnungen nad) bem SÖßtHen be§ Sc^öipferS

iortt)fIanäen foll." ^n allem jeigt fic^ ^JJtarmi^, ber, öon feinen

23aucrn gefürchtet, toie ein fleiner j?önig auf feinem ©ute i^rieberS*

borf lebte, al§ ber St^^uS eineS „altprcu^ifd^cn" unb märfifdien @bel«

mannS, ber benn and) bie 9teformer, feine ©cgner, fonfepucnt gelegentüd^

al§ „^Jteupreufeen" be^eicfinet. — Sobann mürben einige 'SDIittcilungen

über ^Jlartoi^' Stellung in i^ragen ber äußeren unb inneren ^oliti!

gemacht. 6in 3}DrIäufer be§ .g)ip|)elfct)en „?fufruf an mein S5o(f", fein

„iHanifeft" öom 12. mäx^ 1813, baö maxtvi^ auf SBunfcf) feine§

i^reunbeS ©ncifenau öerfa^te (ügl. aud) ^4-ser^' ©neifenau II, 520 f.)^

löBt feine liefe S^erftimmung über bie fd)n)eren x^el^Ux ber preu^ifd^en

^l^otitif öon 1805/07 unb bie inneren itämpfe öon 1810/11, in benen

ber 5lbel einen großen 2;eit feiner 5^^riüi(cgien berlor, nod) fo beutUi^

burcfibliden , bafe man bie 5tb(eljnung biefeS ©nttöurfS al§ öoH*

berecfitigt bcjeidjnen rau^: rein poütifd), in attfränfifd^er Spradtie,

mad)t biefer 2(uffa| einen gequätten (Sinbrud unb entbel^rt be§

Sd)n)unge§, ben man öon 5)larmi^ erwarten barf. — Sd}fie§Ud^

ging ber 33ortragenbe no(^ furj auf beffen Stettung jur |)rcuBifd)en

SIgrarpoütif öon 1812/15 ein; er öeriaä öor allem einen 33rief

Sc^arntoeberg an DJfartoi^ öom 28. 3»uni 1814, in bem jener i^n

feiner .£)oc^acf)tung öcrfii^ert unb um feinen 9lat bei ben beöorfte'^enben

23er^anb(ungeti ber „ytationa(=3icpräfentation" bittet: „Über öieleS

waren wir ftete einig unb was ic^ Wegen ber ©runbfteuer ber
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abücEien ©ütcr Ueiiprad), Ijabe id.; reblid) gctjalten ; id) luar nie baiür

gcloefcn iinb t)al6c niic^ iniiiQ gefreut, ba^ ber Ganäter fid) überzeugt

()at, bnf; fie otjne Ungered)tif\fcit iiirf)t aufgelegt lucibeu fünue."

äßäf^reub ^JJiaiunlj iu bicfeu 3iai)i'eu nod) iu fd)QrTcv CpVofitiou gegeu

bie preu§ifd)e innere ^^-'oütif [tonb, t)nt fid) fpdter fein S3er^ältni§

ju il)r ööEig gouuinbelt : bie '4>i^ot3in3ial[tänbc üon 1823, nn bereu

ßinfütjrung fein (£d)U)ager 'Kodjoiu, ber jpätere lUinifter bes Sinnern,

ftiirf beteiligt tüor, ttiarcu etroa bie Erfüllung and) feineö 3ibea(§

einer SJolfööertretnng. SSebcr^cit ein Wegner öon (yenerolftiinbeu, t)Qt

er fid) alö l'anbtageniQrfd)atI an ber Spilje bes 33ranbcnburgifd)eu

^roöiuäiatlanbtagS jU @nbe ber jiuaujiger unb IHnfang ber breifeiger

^a^xc no(^ S3erbien[te eriuorben, bie aud) ber öon if)ni in ben un=

öeröffentüd}ten 2ei(en feiner ''JJlemoireu entfd)ieben ju ungünftig be:

urteilte ilönig g^iebrid; SSil^elm III. banfbar anerfanut l^at.

^t^uttg tJom 14. BooEmhBr 1906.

Ser SJorfttienbc Dr. Sdiniottcr fonftatiert, ba^ [ic^ uiemaub

jum 2Borte metbet; er ergreift bann, um bie Sücfe auSjufüüeu, un*

öorbereitet ha^ SSort unb er^ätjlt au§ feineu gegentoärtigeu ©tubien

über bie 5lu§bilbung ber für[tlid)cn unb ftaattic^en .^au§T)atte ber

3eit öou 1250— 1600.

6r fief)t iu biefer 5lu§bilbung aud) öoIf§n5irtfd)aftü(^ ba§ 9leue

unb ©poc^cmad^eube biefer 3cit. (5§ tjaubett fict) faft burd)au§ um
©ebiete öou 0000— 100 000 qkm mit 0,1-2 ^JJtiUioueu 'DJtenfd^eu,

xoüdi)t in ben großen centralen, mel^r unb me^r gclbttiirtfc^aftüc^en

Apau^Ijalteu ber (dürften ober ijffentlic^en ©etoatten i^ren 5)littelpunft

fanben, eben t)ierburd) ctroa§ gauj anbcreS at§ früt)er ujurben.

S)ie ^auptätoerfe biefer |)augt)attungen waren: bie Drganifation

einer großen §of= unb 3entraltierft)a(tung, ein großes Surgen-, ©c^(oB=

unb fonftigeS Sautoefen, enblid) bie neuen friegerijd)en Drgauifationeu.

S;ie ^^ürfteu unb ©taatämänner, loelc^e bie neuen ©taaten unb bie

neuen .^au§t)a(te fd)ufen, U)aren meift gro^e friegertfcfie ^^ütjrer unb

ßonbottieri unb ftuge, gefd)idte, fparfanie (Vinanjteute jugteic^.

.•pauptfädjUd) aber ging ber 33ortragenbc bann auf feine taug=

jäfirigeu Unterfuc^ungen ein, ftatiftifd)e Übcrbtirfc über biefe .»Daue^alte

äu befd)affen, @r legt bie Cuelleu, bie DIatur ber bamaligen 3at)ten*

angaben, bie 3lrt ber Unired)nung auf heutiges (Selb bar. Gr jeigt

ben großen 2Bed)feI ber ^af)re§bebürfniffe , bem gegenüber tvix {)eute



oor atlcm bni '5)iircf)frf)nitt !enneu lernen njoHcn. S)a§ U)icf)tig[te

^rflcbni'5 ift, ba§ in bicfcn XerritoriaU nnb ^JJHttctftaatcn bic S)urd)=

td^nitte bc§ iät)rttd)cn Subgctö anf 0,5—10 ^JJIinionen l^eutiger ^arf

3n beziffern jcin Werben ; menn man neBen [ie bie ^a£)re§Bnbc}et§ ber

bamaligrn armen Sentc, be§ '>)JHttclftQnbe§ , ber ^Heidjen nnb ber ba^

maligcn Stäbte [teile, bic ,3iaf)(enmäBig belegt tüerben, ]o 6c!omme

man eine 3.^orfteUnng banon, um^ eine Cfinna'^me Don 0,5—10 '>Miü.

'^^laxt baniaU bebeutet t)abe, jumal tüenn man ern}äge, ba^ fie burdf)

Ärebit, Staatejd^a^ uftü. gegebenenfalls auf ba§ 2)o|)pelte bi§ i^ünfiac^e

^u fteigftn mar.

Aperr Dr. A?rabbo fpradj ebenfalls unüorbereitet über ben legten

^Inlanf, ben im 12. nnb 13. i^al^r'^unbert ba§ grjbiStum ^tagbeburg

unternal)m , in großem ©til an ber (Srfi^lie^ung be§ euro^jäifd^en

Dften? teil3unct)men. 53iagbeburg mar bon Dtto bem ©rofecn ge=

griinbet morben, um al§ llUttelpunft für bic gl^riftianifierung ber

ftaroifd)en ^Jtac^barlänber be§ 9teid)eS ienfeitS ber 6(be ju bienen.

Otto III. liatte burd) bie bon i'^m geförberte ©rünbung ber polnifd^en

DJtetroboIe ®ncjen ieboc^ ben ^^u§bel)nnngSberei(^ beS beutjd)en (5rj«

bietumS ftarf eingeengt. !(§ nun aber mit bem 12. Sfi'^r^unbert in

S)entf(^lanb bie gro^c nac^ Often gerichtete .^otonifationSbeloegung

einfette, eine 33emegung, an ber fid) ^agbcburg banf feiner

geograpt)ifd}en Sage beteiligen fonntc, ertDad)te bort erneut ber Söunfd),

mit ber unauftjattfam nac^ Often Dorbringenben Söelle beutfc^cr

Äultur auc^ ben S^jrcngel be§ bcutfdien gr^biStumS, cntfprc(^enb

feiner urf^rüngüi^en 33eftimmung, borjufc^icben.

6§ mar nun freiließ bert)ängni§üoIl für '»Bagbeburg, ba^ fid)

eben bamat§ im 12. ;3al)rf)nnbert in feiner unmittelbaren 5la^e ein

anbereS Territorium äufanimenfd)Iofe , bie ^Jiarf 23ranbenburg , bereu

dürften gtcid^faüS bie .^olonifation ficf) angelegen fein liefen
;
jmifdien

bem ßrjbiStum unb ber ^33larf mu^te mit ^laturnotmcubigfcit über

furj ober lang ein ^onflift au§bred)en. 3war ftc'^en bie erften beiben

großen .ßolonifatoren l)icr unb bort, 2öid)mann bon 3Jlagbcburg unb

^arfgraf Sllbrcdit ber 33är, in freuubfd)aftlid)en S3eiiel)ungen ; in

«rfter Sinie tiat fie jebod) ätoeifcltoS ber bie ^Dlitifd)e ßage be^err«

fc^enbc gemeinfame ®egenfaii ,^u .öeinrid) bem ßömen äufammen«

gel^alten. 3n ber .g)auptfac^e f)at es fid) fd)on tamatS entfc^ieben,

bafe bie 3ufunft ber 5)tarf Sranbenburg gefiöre; benn burd) ^Hbrec^tä

Eroberungen tourbe bas ßrjbiStum ^lagbeburg bon ber (SlaUjentoelt

abgefc^nitten. SltterbingS ^at 2öi(^mann feinerfeitS burd) bie 6r«

toerbung be§ ßanbeS ^Jüterbog berfuc^t, bem 5lac^barftaat bon ©üben
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bie f^ftanfe aBjucjetuiuncu ; borf) hüfh bicfcr niagbeburöifdjo 23o|ttj eine

enflatie. 9(llmä()(irf) fa;ii in bcr t^olgeacit bcr imtüvüc^e ©cgenfalj

3rt)tfd)eii hm lunbeii Icrritürien ftiiifer ^iiiii ^Huebrmf.

Wit belli Befliiiiimbni 18. iVUjvljmibert fctjt in lUagbe5iiri-j unter

@r3l6i|d)of ?l(brec^t ein erneutem plannuifeigcö 5i?orfte(jcn nad) bcm
9lorboftcu ein. -"Junädjft flelanc} eö if)ni, im Wegenfat^ ]u ^JJianbeburge

oltem äöibcrfad}er (iJnefen, hai poiniiierid)e U3ietuni .Uainmin ber

^Ragbebuvger Äird}enprot)in5 anjugüebevn nnb eiiiftweifen nud) —
namentüd) in perfönüdjer 9(im)ofenl)cit auf bem vierten SatcronfDn,iil

— 3U betjaupten. Tamit l)atte feine (ir^biö^efe bie Oj'tfee erreicht,

unb feiti)er fc^meiften ^Ubrec^tg 23lidEe über ba§ ^]Jieer nad) Siölanb.

2)ort ^atte feit bcm au§gel)enben 12. 3at}rfjuubcrt, üon Sternen auö

geleitet, über Sübed bie beutfd)e (iljriftianifieiung unb ^otonifierung

be§ ßanbeä mit großem Erfolge eingefetjt; bann aber tjatten bie 3)änen

.^otfteiu unb 53tecE(enburg erobert, Sübed in if)re ©etnaü gebracht,

baburd) bie 35erbinbung 33remenö mit feinem ©uffraganbiötum 9iiga

unterbunben, unb feitt^er arbeitete itönig äßatbemar baran, ans ber

bcutfd)cn Kolonie eine bänifd)c ju mad)en. S)en SDönen gegenüber

l}offte nun 'üUbrec^t, an ©tette ^öremenö liiagbeburg pm ^tittelpnnfte

be§ beutfdjeu 2Biberftanbe§ ju mad)en; üon Ijicr aus über |>ommern

fonnte eine neue S5erbinbung§ftra§e nad) ber Kolonie eröffnet toerben.

^abft unb .ß'aifer l^aben aeittüciHg SKbrec^tö nieitauefdjaueube ^Uäne

geförbert; 2?ifc^ot .Spcrmanu üon ßfttanb ^at 1220 feine 2Beit)e in

^agbeburg etnbfangen.

3)cr (Vfjbifd^of f)at baneben erfotgreid) bie Semül^ungen feiner

SJorgänger aufgenommen, fid) bcr brürfenben ^JJadjbarfc^aft ber brau=

benburgifd)en '!)3larfgraien ju erlue^ren. 3)urc^ i?önig ^^U)iüpp unb

tüieber burc^ ^aifer <ytiebricf) II. fjat er fid) einen Sefi^titet auf Sanb

unb 23i5lum ßebu§ t)cr(cif)cn taffen, mit beffen Örtücrbung bie ^l^art

biel(eid)t bod^ noc^ tüieber bftlid) übcrflügett tüerben fonnte; er ^at

ferner bie günftige (Situation öoU auSgenu^t, bie fid) il)m bot, ai%

^Jlarfgraf 3Ubrect)t II. 1220 ftarb, ju einer ^dt, too feine Böljnt

no(^ in ^artem ^inbeSatter ftanben. S)amal§ lC)at es ber ©r^bifdjof

burd) bfi-löi^iii^e^ Sefürmortcu au bcr Äurie burdigefe^t, ba§ ber 5|3apft

ben erprobten ^^Jlagbcburger 2efan @ernanb, '^((bred)t§ naf)en (ytcunb,

3um 33ifd)of öon S3Taubenburg ernannte, unb biefer ©ernanb f)at

fpäter im Sunbe mit ^Jlagbeburg ben ^Jtarfgrafen noc^ böfe ©tunben

bereitet.

^ufammenfaffcub tüirb man alfo 6räbifd)of ?ltbrec^t ba§ Sob nic^t

öcrfagen fönnen, ba^ er mit großer 2:atfrait für eine ©rtoeiterung
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jrincv .^Tirrficnproüiiij fid) ctngcjep T)at. ScnnocT) [inb |cf}tie^tt(i) aUc

feine '-In^ftvebiiUQrn Qcfdjeitcrt. (Snt|d)eibenb tuar, ba§ luaii in 9tom

über bie fircf)li(i)c 3u!unft bon Äommin |otoot)t toie öon Sfiiga anbete

"i'liine Ijcgte; .R'amniin fofite eyenit unb beni ^^'apfte bivcft nnterftetlt,

Otiga junt l^r^biötnm ertioben uievben, nnb geßen ben Söiüen Ütom^

fonnte ÜJiagbeburg l^ier ]o toenig tt)ie bort eüoa§ mad£)en. gii^ent

mar (Jr^Bifdjof 5n6red)t im S;ienfte bce 9{eid)e§ bielfad^ in i^talien

tätig unb fonnte \iä) feiner Aiirdjen^rooinj nur ungenügenb mibnten.

1229 fc^on finbet fid) bie le^tc, flüd)tige ©pur eine§ !ird)üd;en 3^-

fammcnliangeg 3h)ifd)cn 53lagbcBurg unb ^iga.

9Ill6red)t§ trüber unb jlociter ^lac^folger äöilbranb ^at ben

S}eräid)t 5J]agbel6urg§ auf Äammin offen anerfannt; er Vt bie 6r*

rid)tung be§ neuen bentft^en ßrjbietuniS an ber Oftfee erlebt unb,

foöiet wir föiffen, feinen 3}erfud) gemad)t, fie ju "hintertreiben. @r

l)at aud§ ben 3(nf)3rud) 5Ragbeburg§ auf Sebu§, ba§ er erobern toottte,

nur jum Jeit öern)irftid)en fönnen; bie .^älfte biefe§ £anbe§ mu^te

er ben ^]Jlarfgrafen bon 33ranbenburg übcrtaffen, unb nadj äöilbranbS

Jobe gelang e§ biefen fd)Iie^Ud), ba§ ©r^biStum gan^ lieber bon ber

Ober abpbrängen. 3)amit i[t e§ enbgültig entf(^ieben, ba^ 5}tagbe=

bürg üon ber Weiteren Steitnatime an ber beutfc^en ^olonifation au§'

gefd)toffen ift; fettiger befd)ränft fid) bie ^oliti! ber ßrjbifdjöie barauf,

bie unaufljaltfam weiter nad) Often borbringenben ^Jiarfgrafen ge<

(cgenttict) im Otüden ju betäftigen, bi§ e§ fc^üe^tii^ biefen nac^ me'^r*

jährigen kämpfen gelingt, einen au§ iljrer 5IUtte, @rid), auf ben

<Stuf)I be§ l^eiligen ^Jlori^ ju ert)eben. S)iefer (Srfolg befiegelt gleid§*

fam ben ©ieg SSranbenburgS über ^agbeburg.

/^i^uttg Dom 12. BBTßmbßr 1906.

^m Eingang wibmete -i^err^prof. Dr. Stfdjird^ au§ 25ranben=

bürg a. |). bem am 2. Scjember b. ^. berftorbenen 35erein§mitgtieb,

Cber(et)rer a. 2). ^ubolf (SrubP in Sranbenburg a. .§., einen furjen

5lac^rui, in bem er namentüc^ beffen 33crbienfte um bie märfifd^e

Ramenforfd)ung würbigte.

(£obann na£)m .^err ^rof. Dr- .^in^e in einigen fritifc§en

Semerfungen (Stellung ^u ber (Sd)rift bon ©unbtai^ über bie Sin*

fteüungsöcr^ältniffe in ben märfifd)en ©tobten unter ^^riebrid) äöiC^elm I.

unb oriebrict) bem ©ro^en. (Ex toie§ bie ^otemif biefer ©d)rift gegen

©c^moHer ate gegenftanbsto§ jurüd unb betonte, ba^ bie ©rgebniffc
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ber übermäßig umftänbüd^en ^^Ifteiiej^erptc bc§ 33eriaffcrä (ebigdc^

baSjenige beftätigen, inaö er jelbft jcf)on in ben Acta Borussica VI, 1

über bell i'imterfaui im aügfuieinen ieftgcftellt Tratte. Über bie ^^lb=

fteEuiig biefeö 'OJUfebraud^cö Ijiitte ber S}erTQfjer 311 genaueren unb

filteren ^Jtngaben gelangen fönnen, luenn er ba§ in ^anb G- nnb i.

ber Acta Bonissiea ent(}a(tene ''JJiaterial benüljt ()ätte. 6ine ^tabinettä^

orber an ^JJlarfcijaa üom 3. ^JJlai 1743 (iöb. G- ^JJr. 330) unb ?lrt. 3G

ber S^nftruftion für ba§ ©eneratbireftorinni üoin 20. Mai 1748

(93b. 7 ©. G48) ent()a(ten bie tind)ttgen (^irunbjälje, bereu .Q'onfeqnen^en

ber äJertaffer au§ feinen ^^ften nur nnüülltüinnieu erfennen tonnte.

^err Oberleljrer Dr. S^a^ befpracf) bie @efd)iif)tc ber ^^^rignilj —
einer Sanbfdjait, bie in bem neu t)ei"aue3ugebeuben Äunftinöentar ber

^arf 33ranbenburg ben ersten ^4-^latj einnet)nien foü. 3^ie er[ten

3 Sänbe beg 9iiebe(jd)en (Jobej; bilben eine äuüer(äj[ige unb im aH*

gemeinen auä) erfdjöpfenbe Cuellenunterlage. 'Jiur in eiujelnen Rotten,

fo bei ben Urfunbeu bc§ ^>er(eberger ftäbtifd)en 3(rd)iD5, ferner bei

ben im ©e'^eimeu (5taat§ard)iti ju 93erün aufbetüat^rten „Urfunben

märfif(^er Crtldiaften" fteüten fic^ '9iac^(efen al§ nottüenbig f)erauS.

Sejüglid) ber Slattienfrage roirb auf bie (Sd)rift bon D. 5Bogel über

|(aiDijd)c Ortsnamen in ber ^^rigni^ unb bie 93rüdncr|d)e Entgegnung

in ber „S)eutfc^cn ®rbe" (1905) I)ingett)iefen. S)ie ^erfunft ber

beutjd)en 5tnfiebter beleudjtet ein Slufja^ bon ^Jlarfel (^b. be§ 3}erein§

Tür niebeibeutfd)c (5|)rad)iüiid)ung , XXXI), beffen ÜtefuÜat ift: bie

Sanbjc^ait würbe boraug§tt)eije öon ©adijen be[iebe(t, mit benen fid^

im ©üben auct) Diiebcrfranfen üermifdjten. lyür bie .^otonifationS^eit

ift eine 3lrt öon Örünbungefieber d;arafteri[tifd), benn mand)e civitates

finfen fbäter p villae t)erab — ; bie ©tobte toerben regelmäßig an=

gelegt, »ie bieö bereits f^ri^e bargelegt I)at. lufiällig ift bie ©djiff*

barfeit felbft ber fteinften glüffe — eine 6rfd)einung, bie üon Söiftor Äur§

burd) ba§ äeittoeilige ©tauen ber ^^luBläufe erflärt toirb. i5für bie

fic^ befonberö im 14. unb 15, ^af)rl)unbert entUnrfetnbe beutf(^e .^?u(tur

fönnen bie J?unftbenfmä(cr atS äBertmeffer f^erange^ogen ü^erben; bie

toertboüften berfetben öcrbanfen ber Äird§e ibre Sntfte'^ung. S)ie

^tegierung bcs i8ifd)of§ Solpnn SBöpeli^ ftetit ben .^ö[)ebunft fird)tic^er

.^unft bar: bie im Söittftocfer ''JJhifeum aufbett)af)rten ^Trümmer ber

bomalS entftanbenen ^Jtarienfapelle öermögen l^eute nod) einen Segriff

Don ber ©d^önl^eit be§ SauraerfS ju geben. @in ÄrebSfdjaben ber

Äir^e im 15. Sa^rl)unbert toar bie ßanbfluc^t ber @eiftüd)feit, ein

.g)au|jtöerbienft ber 9{eformation, biefer ein ©übe gemad)t ju l)aben.

Söietleic^t ift bie bebeutenbe ©teHung be§ 2lbel§ al§ Äutturträger im
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^\u fvfliivcn. <«pat bod) ein Ouiljoui um 1560 ein iiodt) |cute crf)altene§

l^anbpfarrl^auS erbaut! S)ie treffürf)ften Alunftbenfmäter rügten toom

9lbe( I)cr. '"Jiidit nllein bie JRotjr» uub ©albernö, nein and) bie Qui^ott)§

jeigeu l)cvt)orvai^nibcn .U'unftfinn, luic bie§ 3, 33. bie ®rabbcn!möter

in bcr i?ird)e 3U i?Ie^fe fieaeugen. — 3um ©d)lu§ Würben furj einige

ber ®rünbe bafür erörtert, baf? öon ber ^nt beö 30iä"^rigcn Krieges

an Äird)e unb IHbct alö funft-^ unb fulturiörbernbe (Elemente immer

mel)r in§ Jpintertreffen geraten. — 9ln ber bem 33ortrag jolgenben

^ejpred)ung beteiligten fid) bie .s^ierrcn (5d)moHcr, |)in^e, 2;j(^it(f)

unb 23arbet).

©d^Iie^lid^ tprad^ iperr Dr. ^. 5}teufel über 9UtpreuBen =

tum unb beut jd) nationale ^hct 1813/15. 6r Wieg junädift

barauf I)in, toeldj mädjtigen ?(ni}d)li)ung beut|c§=nati[)nale§ fömpfinben

feit bem i^rü^jalit 1813 mit bem 9luöbruct) be§ 33efreiung§!riege§,

junial bei ben 9teiormcrn, genommen ijat , unb c^aratterifierte fnrj

©teine unb @neifeuau§ (Stellung (^u biejen 0)eban!en. äßie toeit biefe

33emegung griff, bie in 2(rnbtö Ijinrei^enben Sdjriften il)rcn größten

titerarifd)en ^tusbrucf gefunben t}at , mirb erft bölüg beutlicf), toenn

man bie tl)pifd)cn S3ertreter be§ Stltpren^entumS in biefen Sfi'^ren

in§ 3luge fa|t. ^aum tceniger aU ©tein felbft ift pm minbeften

einer bon jenen „^er^tofen, ^öljernen, l^albgebilbeten 5Jlenfd)en, bie

toä) eigentlid) nur jn 6or|3oral5 unb ßalcutatoren gemadjt feien",

tüie Stein — ungeredjt genug — nod) 1811 ben märfifd^en 5lbel

gefdjolten tjatte, öon ber äBoge beutfd)=öölfifc^en @m^finben§ ju „aU'

beutfd)en ^Mjantafien", mürben tuir t)cute ettua fagen, fortgeriffen

morben — 5lug. Subto. b. b. ^artoit^. ^einede Ijat Bereits im

82. a3anbe ber „^iftor. 3eitf($^ift" beffen Srief an ^arbenberg öom

14. 6e^t. 1814 beröffentnd)t, au§ bem 1^ erb orgelet, tüie biefen 3llt=

preu^en bamalS ba§ „teutfdje" ^Problem befd^äftigt l)at; fd}on in bev

äußeren Söortform jeigt fid) ber ©influ^ urbeutfd)en ©mpfinbenS,

inbem lllarmi^ nur in ben Sia^^'cn 1813
ff.

bie f^ormen teutfd§,

!5:eutfct)tum ufm. gebraucht, äöie tief aber biefen ©todl^reu^en ber

bcutfc^e ©ebanfe ergriffen unb i^m, einem 9Jlann bon fonft tiarer

(Jinfid)t, bie ©renken bc§ |Joütifc{) ^IRöglid)en unb Unmöglid)en bor*

überge^enb tiertrifcf)t ^at, bemeift bod) erft eine 2)enffd)rift, bie 53larmi^

(Snbe 5lobember 1813 gef(^ricben ^at: „33on bem SÖefen beö je^igeu

.^riegel: wann fann triebe gemad)t merben unb Wie mu^, er gemacht

Werben?" Sie jeigt ben ^^einb ber ^ieform unb ber neuen Silbung

burc^brungen bon StrnbtS unb ^id)te§ S^been. S)iefer Ärieg gegen
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fjtanfrcid) i[t i(jm ein Äricfl bcc- öuteii unb beö böfen ^priiijipö, bev

eine ööüige Unigeftattuug bev goiiieu '.Uvt füiiittger ^4-^otitif l)erbei*

füfjreu muffe, inbem an SteUe bev mect)aiiifd)eii Staatäfuiift bc§

18. 3tatjv()uubert!S bas nationale "l^vinsip ^n tveten bevufen fei; nur

noci) notionate ©renaen bürfe e§ au(^ jtüifc^cn f^rranfreic^ unb leutjd^*

lanb geben. Söer aber „ift ein 2:eutfci)er" ? „65. gibt ein inneve^,

wefentlic^eä . . . i^enn^cirfien; ein S^ebev tvögt feine 3;entfd)l)eit obev feine

fvan3üfifrf)e 3)crfei)vtt)cit mit fic^ ^erum .... 60 ift bie ©prad^e,

bie ben ^beeiifveis beä ^Jlenfd)en bebingt nnb begvenjt." Sotueit bie

beutfd)e ^'•iifl'-' lüugt, muffe allee Isianb an S)eutfd)lanb iaüen, nnb

nidjt ef)ev büvfe triebe gefd)Ioffen wevben, aU big bie «Sditueij, ©ifafe

unb 2)eutfd)'-Cotf)vingcn, ßnvemburg, ^ollanb nnb Belgien big nad)

5Dünfird)en Ijin für bas fünftige Xeutfd)tanb erworben feien; fic alle

gel^ören „jum allgemeinen 33atcr(anbe". „@in jebeg 33olf ift inner*

Iialb feiner ©renken a(g gcfd;(offen ju betrad)ten; wer feine ©renken

ju erweitern trad)tet, ber foU a(g ein Sreutofcr unb . . . Söerräter an

ber gefamten europäifdien ©taatenvepnblif bctradjtet unb burd) gemein=

fame ©ewalt alter ^JMt^te juvüdgewiefen werben" — bag fotle ber

©runbgebanfe beg fünftigen aügemeincn ^^riebeng fein. S)iefer triebe

aber bürfe fein S)u^enbfriebe, fonbern foEe eine Slrt ßjottesfriebe fein

unb „Don ben 5lbgeorbneten aEer ©täube beiber Stationen, mit it)ren

§errfd)ern an ber <Spi^e, in einem öffenttidien nnb ieicrlidien 3tftng"

unter5eid}net unb befd)Woreii werben. S)ie „natürlid)en ©renken"

foüteu in bag ^^riebenginftrumeut felber aufgenommen werben.

©0 bebeutet - öou aüen, beim 5(nb(id beg 91a:poteonifd^eu

Uniüerfalreidjes immert)in öerjeitjtid^en Übertreibungen abgefeljen —
ber Äxieg öon 1813/14 fetbft für mandje ber :preu^if(^tteu unter ben

5preuBeu einen SJovfrü'fiUng beg bcutfdjen 6inl)eitggcban!eng, bem bann

tu ber geuereffe beg 70 er Äriegeg, Wenn auc^ öielfad) befc^räntt, bag

3ie( feiner ©eljufuc^t, ba§ Steic^, gefc^miebet würbe.

j^t^ung Dom 9. Hanuar 1907.

3unäc^ft erftattete ber ©d)riftfüt)rer bee SJereing, ^rof. Dr. .Ipiu^e,

ben übtid)en ^al^regberic^t.

3)ag abgelaufene ^a^x 1906 ift ebenfo Wie bag öorangegangenc

für ben SSerein eine Qeit rut)ig fortfd)reitenber 3Irbeit gewefen, ot)ne

befonbere äußere S5orfäHe. Sie ©Übungen würben regelmäßig gel^alten

unb waren im aEgemeinen gut befud^t; über bie barin ge{)a(tenen
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3>orträgc gcljcu bie gebnidEt borlicgcnben Sßerid^tc nä'^cre 9lu§!unft.

3)ic 3citid)vift bc^ S^erciuö, bie „5orjd)ungcn jur BranbeuBurgifd^en

unb prcu^ijcöcn @ejd)i(^te", i[t, tüie Bi5l)er, tu jtuei .^^alBbänben im

^uni unb Slc^cuibcr eiidjicucn.

S^urd) bcu 2ob Dcrlor ber Söerein im Saufe be§ i^al^reS öier

jeincr ^Jlitglicber, bie Ferren ^aftor ^o^. 33al^er, S)ire!tor Dr. S5o^,

(Sef). 'Jlrdiiürat Dr. .^egcrt unb Dbcrlet)rer ©rupp. ©in 5!JlitgUeb

fd)ieb quo; neu aufgenommen luurben öieqetju.

%n neuen Patronen ^at ber 23erein gewonnen:

1. S)ie Greife iBeeetow^Storlotti, i^riebeBerg, Dft*^rigni|, ©prem*

Berg unb Xempün;

2. bie ©tobte Äüftrin, fjürftentoatbe (©pree), 9tat^enotD, ütijborf

unb ©^anbau;

3. ben i^ibeifommi^^en-n 9JUtgtieb be§ ^erren^aufeS ^an§ ®ra|

öon 2lrnim, auf ^Zeuenfanb, .H'reiä ^Prenjlau;

4. bfu 9tittergut§Befi^er, ^]Jiitgüeb be-3 §crrent)aufe§, ^erru ©eorg

Bon Äli^ing, auf 6t)arlottent)of Bei 2}ie^ an ber OftBa^n.

3}on ben ^uBüfationcn beö 3Serein§ finb im testen 3»a()re ^toei

neue ^änbe ()erauegegeBen , (Eurfd)mann: 2)ie S^iöjefe 33ranben=

Burg, Unterfu(f)ungcn pr l^iftorifc^en ßJeograptiie unb 33erfaffung§s

gefd)id)te eineö oftbeutf(f)en 5^oIoniatBi5tum§, unb .^ennig: S)ie

Äird)cnpotitif ber äücren .^ot)en3oIIern in ber Tlaxt SranbenBurg

unb bie päpftü(^en ^priöitegien be^ Sa^re§ 1447 ; au^erbem üon

ben ©runbfarten toieber brei neue $Eo:ppetfe!tionen: hoffen *2urfau,

S5ee§!ott3*ßüBBen unb ßudemüatbe-^iSüterBog. gür ha^ nä(^fte ^atjx

ift bie Söeröffent(id)ung Bon jtDei neuen ^uBlifationen in ^usfic^t ge*

nommen, eine umfangreid^e 2trBeit üBer bie „<g>of= unb ^^ntrat*

oerroaltung ber Wilaxt 33ranbenBurg toötirenb be§ ^Ttittelalterg," öon

bem Slrc^ibar unb ^priöatbojentcn in ilönig§Berg Dr. ip. © fangen =

Berg, unb eine auf arc^ittaUfdien ©tubien Beru^enbe 3IrBeit Bon

Dr. ©teffen§ üBer bie D:ppofition ber ©tänbe gegen .^arbenBerg

im ^ai)xe 1811. ^err Dr. .öaß l)at feine ©tubien über SBerfaffung unb

23ermattung ber 5)tarf 23ranbenBurg unter ^otjann ©eorg fortgefüt)rt

unb §offt, ba§ ^JtanuffriBt Binnen 3^a^re§frift pm 2tBfd)Iu^ ^u Bringen

;

bie ?irBeit tttirb maf)rfd)eintid) im Saf)re 1908 üeröffentli(f)t Werben

fönnen. S;ie Ferren 3(rd)iBbircftoren ^rof. Dr. grieben^Burg unb

^rof. 5p t e |) e r finb teil§ burd) anbere SlrBeiten, teil§ burd^ ^anfl^eit

öer^inbert geWefen , i^re ^PuBIifationen ber ©tänbeaÜen unb ber

(S^ronüen ber 5Rarf S3ranbenBurg erl^eBtid) ^u förbern, ^offen aber,

fid^ biefen SlrBeiten bemnädfift wieber melir roibmen ju fönnen. ^err
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Dr. Ärabbo ^at bic (5aiiimliuu3 bcr Urfiinbcn ber aefanifc^en '^laxh

grafen üon 23ranbenburg , bei bcr fid) öic( ncucS ^}JtatenQ( ergeben

f)at, in ber .ipanptfarf)e beeubigt uub ift jetit mit ber Searbeitnng ber

jRegcften befdjäftigt.

2)er ©d)a^nieifter @e^. 'ülrdiiörat Dr. Atof)linann ucrdiö ben

Äaffenbericijt jiir lüOt;. 2;er 33eric{)t ergibt im 'inn-gleid) ^nm Hörigen

2faf)re eine ©teigernng ber Vlnsgaben an« 'Jlnla^ ber mifjenfdjafttidjen

'^nblifationen, bic üürau§l"icf)tlid) and) in ben nädjften 3iflt)ren be*

träc^tüd)e iHiijorbernngen an bic 'OJlittct bc-s Söcreinö [teilen tuerben.

©übonn lae .^err '4>rüi. Dr. 2fd)ird) ans i^ranbcnbnrg einen

'Äutfa^ beö .^cr5ogIid)en 5Jtufeum§=2)ireftor§ ."pcrrn ':|>roT. 5Reier auö

Srannfi^meig über bie Gnt[te()nng unb bie ©rnnbriB*
b i i b u n g ber '^11 1 ft a b t unb bcr ^Jt e ii ft a b t ^ r a n b e u b u r g.

^eier toenbet fid) barin gegen bie 2lnna()nie QcUo^ , bcr ba§ ättefte

©tabtpriöilcg Tür 23ranbcnbnrg Don 1170 auf ben S^ombe^irf (33nrg

33ranbenburg) bejic^t unb bic G^ntftet^ung ber Stttftabt nad) r2:!0 fe^t,

atfo ibäter al§ bie ^Jteuftabt, bie nac^tt)ci§üc^ öor 1197 angetcgt ift.

@r unternimmt e§, im 3tn|c^(uffe an ^Hictfdicly ^Jlarft unb 6tabt, bic

f(^tt)icrige iJ^'^Se/ auf toeldjc '^(n[icb(ung ba§ '^ribiteg öon 1170 ju

bc^ic^en jet, unb in toelc^em Sicrljüttniffc bic alten Seite ber 6tabt

33ranbenbnrg jucinanber geftanben tjoben, ju tüfen. S)er Sßortragenbe

fnüpfte an bic ^jlbt^aubtung einige tritifi^e 33cmert"ungen, bic im

rDcfenttidjen ben getüonnencn ßrgebniffen ^nftimmten.

.»perr Dr. gr'^arbt fprac^ über bie 2luöbi(bnng bcö branbenburg=

preuBitc^en l?atcnbcrtt)ejen§ in SScjie'^ung jur föef(^id)te. 6r mie§

ouf bic 58ebcutung bcr alten ^^(bre^falcnber für bie 33c§ürbengefd)id)te

be§ 18. ^a^r^unbertg ^in uub gab einen furzen Überbüd über bie

tion ber Sojietät ber 2Biffenid)aften in§ ^ehen geruienen Serüner

Slbrc^fatenbcr mö^renb bee erften 3ia^)i'"t)unbert§ i'^reg 33ei'te^cn§ (öon

ifirer tt)pi|c^en 5ln§bi(bung im i^a^^re 1706 "big 1807). gr toieS bann

aut bie baneben tretenben prcn^ifd)en ^robin.iialabre^fatcnber unb bie

feit 1729 auc^ furjc Uberfid)tcn bcr ^'-'^^^''^^^^^öi^^cn bietenben fo=

genannten @eneaIogifct)en i^anbbürf)er für ganj (Europa öon ©d§umann»

Knebel unb S3arrentra|)p f)in ; enbtid) auf bie feit 1794 erfc^cinenben

offiziellen ."poi* unb ©taatsljunbbücfier für ben preu^ifc^en ©taat.

^Jlafi} furjer Unterbred^ung, infolge ber Jlataftrop'^e tion 1806/07, er:=

fc^einen fotoof}! bie :preu^ifd)en Staatö^anbbücfjcr toie bie SSerliner

^Ibre^falenber feit 1818 lieber in jiemlid) regctmä^iger f^otge, unb

aU allgemeines enropäifi^e« ^anbbud§ tritt feit 1824 ber @otf)aifd}e

^offalenber ein, inbem er tion ba ab jugleiii) ein „bibtomatifd)*

gorfc^utigen j. Sronb. u. preug. ®eW). XX. 2. 21
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ftatiftijrf)fS SaT)rBud)" föurbe. ©iiic öottftänbigc 3uyammenftcttung

bov pvcut5iid)iMi '^(biT^fafcnbcr ]§at ."pciT Dr. .^a^ unternommen unb

luivb fic bemnäc^ft in bcn „(Vorjd)ungcn" öcröffentüd)en. — S)er S5or=

trat\fnbc i^ib bann nod) eine genauere 33efd)reibnng bcr erften ^Berliner

VHbrcfebüdjcr üon 1704 unb 1705, bie nod) ein Oon 1706 ettüaä ab--

tucid^enbeS ©d)ema jeigten unb and) noc^ furje '^iftorifd^e 5lrtifet

über baä .'perjogtnm ^reu^en unb bie ®e|d)id)te ber Äurfürften bon

'^ranbcnburg entl)alten. (Sr äeigtc einen in ber 5ßereingbibliott)ef

beftnblid)en älteren ^tftorifd§ ^ geograpl)ifd)en Äalenbcr auf ba§ ^üf)-c

1696 öor, ber ben Xitel fü'^rt: „^Kter unb neuer (S^urbranben-

burgijd)er £anb*, ^riegS^ <Sieg§= unb .^elbent'alenber", unb toieö auf

eine Ütei'^e üon ä'^nUc^en «^alenbern mit I)iftorif(^'geograp'^ijc^en 33ei>

gaben anS ber S^xt Äonig f5i-"iebrid)§ I. in ber .U'önigiit^en 33ibüot^e!

unb im -po^enjoüernmufeum f)in. 9iamenttid) bie in biefeu Äatenbern

ftd) flnbenben S)arfteIIungen bon greigniffen au§ jüngftbergangener

3eit tonnen and) ein gelt)iffe§ ^i[torifd)e§ Sntereffe beanfb^'ut^en,

ä^ntid) wie gteid)3eitige ^eitungSberidite ober f^tngfdiritten , unb eine

jljftcmatijd^e ^ufan'n^ettftföu^Ö oud) berartiger .^lalenber mit 't|iftori=

fd^en ^Beigaben erfd)eint bal)er ali lüünfd^enSwert.

^i^ung Dom 13. J'ebruar 1907.

^txx Dr. ,!p a ^ mad)te , im ^Xnfd^lu^ an ben bon ^errn

Dr. ßr^arbt in ber borigen ©i^ung get)altenen 3}ortrag, einige nähere

^Jlitteitungen über bie wä^renb be§ 18. ^a§rf)unbert§ bon ber preu^i^

fdjen Slfabemie ber 2Biffen|d)aiten t)erau§gei-\ebenen 3Ibre^*iia(enber, bie

namentlich für bie (Jr!or|d)ung ber |3teu§ifd)en 3)erroa(tungggefd)ic^te

ein |)itTömittel bon au^erorbent(id)em äßert finb. 6r gab aunäc^ft

einen einleitenben Überbtirf über bie 6ntftct)ung unb gortbitbung

beriobifdier 33el)örbenberäeid)niffe (©taate^anbbüd)er) in ben rtii^tigften

anbercn eurDbäijdien ©taaten unb ben reicf)§[tänbi|ct)en Territorien

S;eutjd)(anb5, betonte aber, baB bie bi-'euBi|<i)fn 3tbreB=ÄaIcnber nac^

Snl)att unb Stoffbegren^ung me'^r mit ben älteren [täbtijc^en 'ähxe^'

.6anbbü(^ern auf eine ©tuje ju ftellen feien. S)er 3eit=i?alenber, ber

i^nen in ber Ütegel borangeftellt ift, berleil)t it)nen auc^ einen getoiffen

fulturl)i[torifd)en Söert: bie SSefeitigung ber fog. Stfbetten ober ®r=

tt)ät)lunge3eid)en ou& biefem Äalenbarium, bie nac^ bem 3^a^re 1767

erfolgte, ift für ba§ SSorbringen ber Slufflärung im Äambf gegen ben

33olfSaberglauben bon S^ntcreffe. — 2)ie ©erie ber berliner Slbre^*
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Äatenber, bereit 3}or(äiifev ein 1704 crf(i)ienene§ Stafc^enitud) „Xaö

je^tlebeiibe .^önig(tct) ^4-^reufjifd^e unb 6f)ur-i^ürftü(i)e ^ranbenburgijd^e

.^aue" unb ein im 3af)rgang 1705 bes in fran3ö|ijd)er ©pradje

!§ei'au§gcgcl6cnen ,,Almau}icli astionomique, historique et (''cuiioniique'"

entl)a(tenc§ Sepi-benöer^eic^niö bilben, beginnt mit bem Sfal^re 1706

unb i[t jeitbem big ,^ur föegentüQvt fortgciüljvt luorben (1900: 192.3a^r*

gang). äÖä(;renb bcö 18. ;3iiOvI)uiibert5 trat eine llntevbrcd)uug nur

einmal im ^a^xt 1714 ein; bie öielen ^er|onalüeränbcrungen, bio

f^ricbrid) 3Bi(t)cIm I. fur,^ nad; feiner i()rünbefteigung, nament(id) im

r^offtaat, öorgcnommen l)ütte, [teilten ber ^Jieubearbeitiing banials gro^e

©d^toierigfeiten in ben SBeg. ©mptinblic^er ift bie ßüde, bic burc^

bie 3faf)Tc ber ':)ceubilbung bee preuBifd)en Staatömcfenö (1808—1817)

bejetd^net ttJtrb, um fo met)r, alö in biefer ^cit aud) fein ©taatö^

^nbbuc^ erjd)ienen ift. £)ie 3ltabemie ftellte ba§ ©rfdieinen nur fet)r

ungern ein, ba fie babnrc^ eine namtiafte finanzielle ©inbu^c erlitt,

üor bem üöttigen ^^b|d)Iu| ber S^erroaltungsreform n)ar aber eine

erneute Verausgabe nid)t möglid). 3)a§ ^^U-ojeft, ben 3lbre§'.^alenber

mit bem 53ratringfd;en ;3nbnftrie=?lbre^bnd) ju üerfdjmeljen, ift nid)t

jur ^tuSfü^rung gelangt. ^JJHt ber 3luft)ebung beö Äalenber-'OJtünopDtS

ber 5lfabemie (1811) l^örte bie .Sperau§ gäbe be§ ?tbreB=i?a(enber§ burd)

biefe auf; 1818—21 erfc^ien er unter (Genehmigung be§ ©taatöfanjlcrö;

im S^a^re 1851 übernat)m ta^ 33ureau be§ ^JUnifteriume beö Sinnern

bie Ütebattion.

S)er ^n^alt beö ^^brcB-ÄaIenber§ erftredtc fid) bi§ 1787 nur auf

33erlin, feit 1783 aud) auf ^otebam unb feit 1878 au^erbem auf

6{)arlottenburg; öorüberget)enb würben in ber ^^ifc^enäeit (1836 bi§

1846) noc^ melirere anbere größere ©täbte ber Äurmarf miteinbezogen.

S)ie ^^Inorbnungen ber ütubrifen nac^ ben brei 5(bteilungen : ."püfftaat,

Äriegvftaat unb 3^0 ilftaat i)at fid) bie ganje 3e^t über bel^auptct unb

befielt im tcefentlic^en nod) ^eute. Der ÄriegSftaat (^JJUlitär=(Stat)

ober aud) nur bie ©arnifon lüerben tt)äf)renb ber Ätiegsjatire im

18. ^af)rt)unbert getoötinlid) auggctaffen. "^a^ öon 1722 an ber

gefamte ^offtaat, ber ®e§. ©taatörat unb ber ®e^. .^riegSrat fet)len,

beru't)t auf einem au§brüdlid)en Sefe'^t f^riebrid) Söil^etms I. S)er

.^offtaat tüurbe 1757, ber @el^. ©taatsrat erft 1775 lieber eingerüdt.

DJltt bem S^a^re 1777 erfuhr bie (Einrichtung be§ SlbreB^ÄatenberS

infofern eine Ujiditige 3inberuug, atö fämtlid^e ^priöatleute , ©etoerbe*

treibenbe uftü. in einen befonberen ^Inljang gebrad)t würben.

Sie 5proöinäiat=5lbre§=ÄaIenber, bie bie uotwenbige (irgänaung

zum berliner bilbeten unb mit biefem zufammen ba§ fel)lenbe @taat§^
21*
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lianbbitd) in gcunffcr äBcijc ciietjtcn, nicfieinnt jeit bcm ^al)xc 1731.

'J(ud) fic öerbaiifcu il)iT (Jntftcljung einem finanziellen 53cbürini6 ber

©ojictät ber äBif)cnjd)aTten, bic in biefem 'i^aüs eine nenc ßinnatjme»

quelle jnr 33eftveitnng ber 3tuggaBen für ba§ Theatrum anatomicum

chirurgicum ju genunuen fud)te; bie unmittelbare lUnregnng ju il^rer

jpcrauSgalbe l^at ber befannte i^x^x. 3^ac. ^^aul ü. ©unbting gegeben.

iMÄ jum ^at)re 1737 erfd)ienen fic mit getüiffeu 6infd)ränfnngen

idt)rtid) in einer 'üieubearbeitung; ber Vlbfalj lüar jcbod) fo gering,

ba| bie JperftellungSfoften nid)t gebcdt mürben, fo ba^ man fortan

nur nod) in Slbftänben tion 3—5 i^atjren neue 3Iu§gaben beranftattete.

3fm 3ifll')i^c ^'^^^ ^i^'^ ^fi^ allgemeine ^4>i-"obin5ial'3lbre^=^alenber burd^

bie ©djaffung eine§ befonberen für bie 5|3roüin3 ^ßreu^en entlüftet,

nad) bem ^alfire 1775 aber gaui aufgelöft unb burd) brei fpe^ieEc

^^brefe*.Ha(enber, je einen für ^Jlagbeburg-.spalbcrftabt, bie njeftfätifc^en

^roüinjen unb Sranbenburg^^omntern, erfe^t. Den äußeren ^Jlnta^

3U biefer Leitung bilbete bie (Srmeiterung be§ 3fn^a(t§ burd^ bic

Sluinal^mc ber 5Jtagiftrate, ©eifttidjen unb Sc^ulbebicnten auc^ ber

f(einexen ©täbte; biefe toeitge'^enbc ^etfpütterung ift aber 3uglei(^ für

ben jufammengefe^ten (?{)arafter be§ älteren preu^ifc£)en ©taate§ be*

3eid)nenb.

2;er 3Sortragenbe ging bann noc^ auf bie öfonomifd)e 3Sertt}a(tung

bee 2lbre§=l^atenber§ ein , bic mit ber ber übrigen bon ber üabemie

tjerauSgegebenen Äalcnbcr gemeinfam npar unb feit 1765 in ber gorm

ber S5erpad)tung an bu(^^änb(erifd)e Unternel^mex übergeben njurbe.

Sc^(iefeüd) fi^ilberte er, namentlich auf ßJrunb ber einfd^lägigen Slften

ber 5tfabemie ber Söiff enfd)a|ten , ba§ SSerfa'^ren, ba§ tuä^renb bc§

18. ;Sa:^rt)unbcrt§ bei ber 9tebaftion beg 5tbreB=^aIenber§ , fotüie bei

ber 33efd)affung bc§ amt(id)en ^]3taterial§ bccbad^tct tourbe. S)ie biel<

fad)en hänget biefcS S3erfaf)ren§, in§befonbere and) bie unboUfommene

Crganifation be§ 9iebaftion§gef(^ä|te§ führten, fe länger befto mc^r,

3u Uuäuträgüd^feiten jmifdicn ber Slfabemic unb ben ^äd^tern (58er=

legem), fic l)atten bor aHem bie üW Solge, ba^ bic 2lbrc|»il'alenber

immer fpäter im S^a^re erfd^ienen unb oft eine gro^e Wenge bon

£rudfe^lern, 2Serfcl)en, beralteten unb unrid)tigen eingaben enthielten.

S5ei ber gegenwärtigen S3enu|ung biefer S3ü(^er ift in ?(nbetrad)t beffen

immer eine getoiffe SSorfic^t geboten, ^auptfäc^üd^ in benjenigen fällen,

tt)o fie als au^fcliüeBlic^e Quelle in S3etrad§t fommen.
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^i^ung üom 13. Mäx}. 1907.

(Bcf). 9(rc^iörat Dr. .$?ol)(mann 6erid)tctc junäd))"! über bii

€ntt)üüun9 einer ©ebeuftaiet, bic bcr Söcrein iür '4-^otöbamcr (^e|(i)id)te

feinem ^n'^rünber, beni am 16. 2)eiembcr 1878 gejtürbencn ©et). .ÖOT-^

rat ßoniö ©djnciber, getolbmet I)at; ilieterent ift a(S SJertreler unjereä

3}erein«j bei ber ßntljüllnnc^^tcier in ':|.Nüt§bam am 12. '^}l'üx\ .^nc^erien

getüejen.

^Uöbann (egte Dr. ßauBert aus ^^ofen einige Ütefnttate feiner

^orfcfjnngen über bie prenftifd^e S?ertDattnng in ben Oftniarfen üor.

Ter S^ortragcnbe entlüarf ,iunäc()[t ein iöilb öon ben ^^nftänben

ber ^U' ö i n 5 ^ o f
e n lu ä 1^ r e n b ber (V r e i !§ e i t § f r i e g e auf (SJrnnb

ber bei ben 33e'E)örben in ©rf)lefien, Dft- unb 2öeft|)rcu§en gefammeüen

"Jioti^en unb ber öon beutfd)en @intuo(}nern beö Is^anbes, naiaentüd)

bem fpäteren Oberpräfibenten ^etboni bi ©pofetti, erftatteten 33erid§te.

2)iefe boneinanbcr öi3IIig unabl^iingigen Duellen ftimmen bod) in bcr

Jpauptfadje tounberbar übercin. ©te geigen, tuie bae 1807 auö ben

^)oInifd)=preu§ifd)en ^proöinjen gebitbete |)er5ogtum 3öarfd)au unter

bem fc^madjen t^ricbrid) 5(ngu[t öon (5ad)fcn baö 5)entfc^tum in feiner

äöeife geförbert, \voi)i aber bie 23eüüiferung „feljr arm unb fet)r

fd)le(^t" gemotzt "^atte. 5tud^ bie Reiten ber ruffifd)en §errfd)ait

(^[anuar 1813 big ^Jlai 1815) befferten bie l'age nid)t. Sie 33et)örben

unb Offiziere be§ S<^xen metteiferten mit ben po(nif(^en Offiäianten

in fd^amlofer 33ereid)erung auf Äoftcn ber nieberen ©tänbe unb ber

S)eutfd)en im Sanbe. 5Dem öon 5Üc?:anber a(§ oberfteS Drgan in

aBarfd)au eingefe^ten iuterimiftifdjen ä^erttiattungörat fel)(te e§ nid)t

nur an gutem 2BiIIen, fonbern auc^ an Umfid)t unb ejefutiüer ©etoatt,

um ben gegen bie 3>erbünbeten gerichteten ^}Jlad)inationen bes an=

jäffigen 3lbete unb ber (i)eifttid)feit ©(^raufen ju fe^en. 2)iefe

3Büt)(ereien erreid)ten namcntlid) nad) ben erften fran^öfifc^cn 2Baffen«

erfolgen im fyiü'^iaT^r 1813 einen bcbrüt)(id;en Umfang unb bauerten

!bi§ jum (Sinmarfc^ ber preu^ifdjen Iruppen in bie ^^^roöinj COJtai

1815) fort. S)a§ S5ol! lüurbe burd] erlogene, aber mit üerblüffenber

^aibität geglaubte Öierüdjte über ben ^^ortgang ber militärifd)en unb

fpäter ber bi|)Iomatifi^en ?lftionen jugunften öon ^tapoteon, bem

„ßrlöfer" ber ^-polen, bem offenfunbigen „ßiebting ©ottee" bearbeitet.

33ei ber merftoürbigen ©ebulb unb Untätigfeit, mit ber bie ruffifc^cn

^ac^ffiaber biefem treiben jufa'^en, mürbe jebe patriotifcfie iJtegung

unb jebe 3;eilna^me ber beutfd)en (Sinmotjner am ifampfe unterbunben,

bie Sammlung öon ®elb unb .^rieg§materiat fomie bie 9lu§rüftung
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fvciuiinic^or ^äc^cr unter hm |abcnfd)ciuic^ftcn 3}om:iänbcn mit brutaler

©fUiQlt ticrl)inbcrt. — ^hinaUcnbcrnjcife tjat bic |)rcufiijd}e Sicflicrung

au^ birjeu il)r tt)oT)lbcfannten SBorgängeu feine ßet)re gejogen, fonbcrn

,^unäcf)tt bcn i^rfud) gciuad^t, bic ^-proöinj mit ^ilic bcr Uorgcfunbenen

polnifdien Ctfi^iantcn ju öcrtoaltcn, me{)rerc berjclben fogar ju ßanb=

raten ernannt nnb nur fel)r wenige cntloffen.

^m a^eitcn 2eil jeincr ^tueiü^rungen ttjanbte [i($ ber 9tcferent

bcn S c r i d) t e n b e § ^JJt a j o r § (5 a m i ( t e ö o n 9t o l) e r = ß u e ü) n e §

ju. Tiefer, 1818— 23 ©e'tieimagent .!parbenberg§ in ^parie, bann

preuBijc^cr ©cjanbtcr in illabrib, Sijfabon nnb Äionftantino^jel, njar

1816—18 iHbjutant be§ '^ojener ©tnttl)atter& , be§ f^ürften ^Inton

^iabjiraill , unb l)at als fold^er über bie Sage ber ^proöinj unb be§

bcnai^fearten ^önigreid)^ ^oten bem ©taatefauäler unb Ärieg§minifter

eine 9iei^c öon teilmcifc ftreng öertrauUdien 33crid)ten erftattet, in

bcnen er für bie toeitgcljcnbfte «Sdjonung bee po(nifd)cn 'üiationaütätS*

prinjipg eintritt. 6r fd)ilbert bie fd)it)ierige ©teüung bes öon ben

Seutfc^cn mit ^ö($ftcm Wifetrauen, öon ben ^^>oIcn mit übertriebenen

^rttiartungen begrüßten StattfjalterS , ber bei ber Uncntfc^Ioffen^eit

unb Gnergietofigfeit fetneä Gf)aroftcr§ feiner Slufgabe in feiner äöcife

gett)ad)fen tuar, unb forbert für i()n eine ßrtoeiterung feiner SSefug*

niffe. (är oertangt eine moralifdjc .^ebung bcr Station, aber buri^

bie Station, bou oben nod) unten, b. fj. alfo junödift bie ©etoinnunft

ber geiftigen i^üf)rer, ';?tbef unb Ä'Ieru§, für eine pofitibe Mitarbeit

auf inteücftueüem (Mcbiet. 9lot)er iuill jebeö nationale ^3hfetrauen

öerbannt wiffen unb empfiehlt bie SSilbung eine§ ^otnifd)en 2:ru)3pen*

for^jg mit polnifdjer .ßommanbofprac^e , bic SSeibef)a(tung <3oInif(^er

3?eamter, :|)olnifd)er 8d)ulen unb ^o(nifd)cr Offiziere. Grft nacf) ber

Gräicbung bee Sßolfes burd^ baS SSolf tt)ill er bcm 33auern ju feiner

Unabf)ängigfeit bcrf)ctfcn , bie 5'örbcrung ber (Bcrmanifation borerft

aber nur burd) wirtfd)afttict)e ^lafenat)men unb bcn (angfamen, aber

befto nacfi^aÜigeren ßinflu^ ber überlegenen bcutfdjen ©^rac^e unb

.^uttur in bie Söege (citen. (ir öerurtciÜ bie Uneinigfeit bcr 23e*

t)örbcn, bo6 fc^roffe ?Iuftretcn einzelner Beamter unb bie fc^ablonen^

mäßige, oH f(einlid)e 5ße^nb(ung be§ ßanbe§ unb feiner SSeWol^ner

im Stite einer a(tcn, nic{)t einer gemiffe 3flüdfid)ten erforbernben, neu*

erttJorbenen ^roöinj.

(Jin S3erg(cict) mit ^o(en fü^rt 9ftot)er ju bem ©d)(uffc, ba^ ber

•ftönig e§ Ieicf)ter t}abe a(e ber Qax, bic -öeraen ber :polnifcf)en Unter*

tanen ^u geminncn, Si^ertrauen einjuftöBcn unb bie nationalen ©egen*

fä^e ju überbrürfen. SÖei ber fonfequenten S)urcf)fü^rung eine§ toirl«
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(ic^ üBeralen 6i)[temö in ^Ihculcn, ]o ]d)l'K^t bcv 5Jtajor feine 5(u8<

fül^rungcn über $oIen, luüi-ben bic 6intitüt)iier ot)ne ^tüeiiel nad) bem

Untergang it)reö fclbftiinbigcn 5yatcvlanbcö a(§ hai fleincvc Üt)cl bic

3uge^örigtcit jum <Btaat ber .OolicnjoUeru öorjieljcn uub bciii TUJi'ijct)en

Äaijer niemals aU SBerf^eug für feine angeblid)cn ©robcrungöptäne

biencn tooEen.

£d)ün tuätjrenb be§ SBinterö 1816/17 bämiuert aber bei ^Ko^er

bie Überzeugung Don ber Unburcf)fü^rbarfeit feiner n)of)(mcinenben

5lbficf)ten auf, uub nacl) ben fef)(e(^ten ©rfat^rungen, bie er felbft mit

feinen ä^orfcl^lägen gemad)t l}at , erflärt er in bem teilten ber öon

il^m erhaltenen 33erid)te aus bem f^-rüt)|a'^r 1817, er muffe .^u feinem

©c^mer^ bie fc^öne Atolle eineö Syeiteibigere ber ^|.solen mit ber

eine§ Stnflägers öertaufc^en. — £er S^ortragenbe wie^ ,vim (Sd)luB

barauf f)in, 'ba^ bie einem üerföf)ntid)en ^Jtationati^muS unb einem

wettbürgerlic^en SiberatiömuS entfprungenen, bie reügiöjcn unb natio=

naien ©egenfä^e ber Golfer ju gering üeranfd)(agenben ':?lnfd}auungen

9tol)er§ burd) ben 33erlauf ber 6efc^td)te ad absurdum gefüt)rt unb

l^eute nadjgerabe in ber S3el)anbtung ber pü(nifd)cn S^'ngc aufgegeben

feien, roogegen fie ju Seb^eiten beö äJerfaffers bon roeiten .Hreifen bes

^jreu^ifd)cn 3?eamtentum§ geteilt tourben.

Dr. Stattet erläuterte jum ©d)tu^ nod) an einem 93eifpic(, mie

bie Söottauefutiröerbüte ^^riebrid) 2LÜitt)e(mö I., fo günftig fie für bag

©m^orblü^en ber ^reu^ifc^en ''lllanufafturen Waren, bod) für ben

^anbelöüerfe'^r, namenttid) an ben ©renken, nid)t o{)nc ftörenbe t^otge»

erfc^einungen blieben. S;ie 3:ud)mad)er ber fleinen toeftpren^ifdien

Stäbte nat)e ber pommerfd)en ©ren^e, namentlid) 33atbenbnrg, fatjen

iid} baburc^ empfinblid) getroffen unb öeranta^ten it)re 'JJIagiftrate,

bie preu^ift^en Untertanen mit Sftetorfionen — 9}erbot ber ^orn--

ou§fut)r unb beö ^cfud)§ i§rer ^atjrmärfte — ju bebro^en. Um
folc^en ©d)äbigungen feiner Untertanen öotäubeugen ,

gab haf)n ber

.^öntg jenem po(nifd)en ©täbti^en ben 3?ejug eine§ gemiffen jäfirlidien

Quantums SBoüe frei (1718 ff.), Ijob aber biefe ßrtaubniä 1723

ttjieber auf. 23ejcid)ncnb für i§n ift, ba§ er toenige ^al)xe ]pättx auf

tt)iebert}oIte SSitten 23albenbnrg§ bod) lieber eine 3tuenat)me toon feinem

fo fc^arf eingeprägten ©eneralüerbot jugunften biefer ©tabt jugab,

ober nur unter ber Sebingung , ba§ fie it)m jätirüc^ jtoei Stetruten

ju feinem ^sotSbamer (Brenabier^ Bataillon üpfere (1727j. 2;er

©otbatentieb()aberei t)ielten fetbft bie fc^önften merfantiüftifd)en ©runb*

jö^e ni(^t ftanb.
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;§{1junci uom 10. Bpril 1907.

Dr. ©at^cr \pvaa) über bie ©teHung bcs <^ürften Gl^tobtoig

.'po'^cnlo'^c jur beutfdicn fyvage. S)er SBortiagcnbe legte in ber Q^'m-

leitung bar, tinc .pol)cnlot)e b\i in bie 60er ^aX]xc an bem ftein^

bcutid)cn '>t>rogranim fcftgcT^atten 'Eiat, bann aber, an ber 3)nr(^fü'^r=

barteit be§fclben üer^meifelnb, üorübergel^enb bie ein,^ig niög(id)e ßöfung

be§ beutfd}cn 'IKitfetö in ber Äon[titnierung ber Xriag , beä „reinen",

auBer^preuj^ifd^en unb aufeer'-öfterrcid)ifd}en , britten 5Deutfd)tanb§ er=

blidft I)at (obmoljt er feineSwegö bie ©d^wierigfciten überfal^, bie

biefer i^öfung entgcgenftanben). Tia<i) ber @ntf(^eibung be§ 3^at)re5

1866 tarn bann ^o1)tnio^t njieber anf bie fteinbeutfc^e ^het jurüd

unb jorberte engen 9tnfd){u§ an ^reu^en burd) ein 2}eriaffung§16ünbni§.

3[nbcm er Gnbe 1866 ai^ '»JJünifter bie ßeitung ber bat)ri|cf)en

^^olitif übernat)m, tüurbe jein ^Programm burd^ bie notmenbige 9lüd*

fid)t auf Äönig Sublnig II. fort)ic auf bie ))arti!u(ariftifc^en (Strömungen

in Sägern etiüaö niobifi^iert. Sa^n tarn, ba^ .»potientolje fclbft bon

ber S3eforgni§ öor einer toeiteren ©ntwirftung in attju 3entraliftijd)er

9lic^tung nid^t frei blieb , unb ba^ er auf bie internationale Sage

9tüdiid;t nel;men niufete. ©o begnügte er [id) junädift mit ber t)ölfer=

reditlic^en ^tttianj, bie jc^on fein 3}orgänger mit ^reu§en abgefc^Ioffen

l^attc, luenn er auc^ an bem ,^ict beö 58unbeeftaate§ unter preu^ifdt)er

f^üfjrung Te[tt)iett. IHte bto^en ÜbergangS^uftanb ^u biefem ^ie^ e^'

ftrebte er öorerft einen Ujcitercn ©taatenbunb jmifctien ben ©übftaaten

unb bem 9lorben.

^n ber i^uremburger Ärifiö, bie 58i§marrf bot^, toie e§ fc^eint,

einen 3lugenbücE ju benu^en gebad)te, um burd) einen ,^rieg mit

granfreid) bie beutfd)e f^rage ju töjen, fjat ^ol^entot)e mit unerfd)ütter-

lieber ^Vertragstreue an ber |)reu^ifd)cn ^(Ilianj feftgcfiattcn unb aucf)

bei Äönig Subttiig 11. tro| entgegengefe^ter 83eftrebungen am .^ofe

biefe ^^oütif burd)g:fe^t.

!£ie ißunbesfitäne .g)ot)enlot)e§ t)at i8i§mard im ©ommer 1867

burdifreujt, inbem er bie ütebifion be§ 3ottöerein§ in Stngriff nal^m.

Db)x)oi)i öot)en(Dt)e mit ber neuen, bon SSiömard borgeft^tagenen

3oübereineberiafjung mit ^ottbunbelrat unb 3oilpiii^lötncnt feinelroegg

einberftanben toar, \o toollte er eö bod§ nid)t auf bie Stuflöjung be§

^ollbereins anfommen (af)en unb ma(^te ben 3(bf(^tuB be§ neuen

23ertragö jur Äabinettsfrage. (Sr erlangte benn aud§ |d)üe^H(^ bie

^uftimmung be§ ÄönigS unb ber beiben Kammern.

^Jloc^ im Ütobember 1867 l^aben it)n bann bie SeforgniS, ba^
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bcr (Sebanfe bcö unBebingten ßintrittö in bcii 'Jlorbbcutfc^en 33unb

immer mc^r ^tnl^ünger in ©übbcntfcf)lanb gewinnen möchte, fotoie eine

^reffion rvranfvnd)y nnb CftcviTid)« ttcftininit, bcr ?^ragc einer engeren

SJerbinbnng ber Sübftaaten näl^erantretcn. >Dbiüof)l biefeö ^Ik-ojeft

|cf)eiterte, tjat er bod) an bem ©rnnbgcbanfen cinc§ loeiteren 93unbeö

,^tt)ifd)en bem 'Jiorben unb ©üben nnb eine^ Scrfaffungöbünbniffee

mit Cfterreic^ TeftgeI)aÜcn.

©obann fd)ilberte ber 23ortragenbe bie fc^ttjierigen äJer()anb(ungen

über bie Dlilitdr. nnb i^-eftnngsirage, bie enblic^ im S^a'^re 1868

be^tü. 18(jlt (Utr öinfe^ung einer jübbeutfc^en ^eftnngö^ nnb gemifd^tcr

;3njpiäicrnng§fommiffionen iüljrtcn.

2Bid)tiger a[§ biefe (Erfolge aber war e§, ba^ bie ^eiube ber

beut[d)cn (yinljcit bie Überzeugung gemanncn, ba§ ^öa^ern unter einem

^Jtinifterinm JpoI)cn(ot)e niemals für eine antipren§iid)c '4-^oütif ^n

Ijabcn jein toerbe.

3um ©d)tu^ [treifte ber i^ortragenbe nod) bie Stellung .!po()en-

to^e§ 3ur neuen 9{eid)§tierta|iung, in ber jener Tür ißat^ern n^eniger

@onberred)te, aber einen ftärferen 9lnteit an ber 5ßerttialtung ber

gemeinfamen ^Ingelegen'^eiten gcroünfd)t I)ättc.

©obann begann Dr. 5- -^^^ en jel einen 93ortrag über ^^i^iei^i^icf)

31 u g u [t S u b h) i g b o n ber ^JJl a rm i ^ unb b e n m ä r f i f ci) e n

21 bei im 3 ^^ Wolter ber iBef rein nggfriege. (fr mie§ junäc^ft

auf bie ^'^erfunft ber ^amilic ^JJtarlui^ ^iu, bie bem märtifdjen Urabel

onge'^ört unb fic^ jeit ber ''JJIitte be§ 13. 3fa^t^unbert§ in ber ^eu=

mar! nnb in ^^ommern nad)tüeifcn (ä§t; nad) ber ^urmarf mürbe fie

erft im 17. ^atjr^unbert öerpflanjt. ^l)x bebeutenbfter 3)ertreter,

Sluguft Subtoig, ftammt mütterlid§erjeit§ au§ einer franäöfifc^en Ütefugie«

familie ; obmof)! aud) jeine (itterarifdie 23i(bnng jum guten 2;eit

franäöfifd) mar, blieb er baucrnb ein erbitterter ^einb biefer „menn=

gteid) f(^(ed)ten, boc^ tapieren 'JJation". ^JJUt aiemlid) mangelhafter

©d)ulbi(bung an§gerüftet, trot ber im ^^Jlai 1777 geborene Änabe

|d)on 1790 atö ^tunfer in ba§ 9iegiment Gens d' armes in 23er[in ein.

S)ie größte Erinnerung feiner ^inb'^eit§iat)re mar, ba^ er breimal

ben großen .^önig au'^ näd)[ter ^äf^e Ijotte fc^anen bürien. @r mnd)ö

auf in bem ©tauben an bie Unüberminblict)feit ber a[tpreu|iid)en

5lrmec. 1791 f(^on Kornett unb bamit Difijier, machte er ben

tiolnifc^en fydbjug üon 1794/95 at§ fo(d)er mit, o"^ne jelbft tn§

©efec^t 3U fommen. S5ei ber ©c^itberung biejes S'^9>^^ entwirft er

in ben 5lad)rid)ten aug feinem i^eben ein Sitb ber potnifct)en 3"*

ftänbe, ba§ für biefe bon if)m fd)arf beurteilte Station nicfit gcrabe
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idimcicf)c(T)aft ift. ^n bie ^aljxc nad) bcm ^oInifd)cu ^elbjuge ^äHt

feine erfte feufdje iinb innige X.'iel6e ju einem \m\'] 3iaf)i."e älteren

'Dtäbd)en , 'ba'i er in feinen llhnnoiren „Sirene" genannt Ijat; fie ht-

einflnfjt jalirelnng fein ;3nnfntelien , (et)rt il)n üor altem ben SGßert

geiftiger ilMlbnng fdjäljen, fo ba|5 er in ben Sfat^ren 1799/1802 teils

als ^^lutobibatt, teils in SSorIcfnngen an ber ÄriegSafabemie fid^

uieiterbilbet, orbenttid) Satein (ernt, fid) mit :pt)itofo^f)if(^en unb

gefd)id)tlid)en ©tnbien einQel)enb fiefafet; .ßantö ^4-^i'ofopt)ie unb

SdjiHerS ®id)tungen .fi"b i^m in biefen ;3at)ren na^egetreten. ^an
mu§ fid) n.'of)I t)üten, it)n unb bie ^llteln'jatjt feiner StanbeSgenoffen

jener ^eit für „.Hrantjunter" ju f)atten; ber märfifc^e ?lbel ftanb

1770— 1820 geiftig auf einer ^ö'^ercn ©tufe alS in bem barauf

fotgenben '^alBen ^at)r^nnbert. ^Utarmi^ t)at fein ßebetang öiet ge«

lefen, fic^ eine umfaffenbc iBüd)erfammlnng erinorBen; wenn er 'tiöufig

auf bie „©ete^rten", ben „geBitbeten ^Jiittetftanb" fc^ilt, fo ift bieg

ber ©egenfaii beS prattifdjen SanbmannS unb Sotbaten gegen ben in

ber ©tube aufgewad)fenen tljeoretifd) gebilbeten ©täbter, beS SlbetS

gegen baS ißürgertum , nic^t bee ungebilbeten SanbebetmannS gegen

3Biffen unb 23ilbung ül6ert)au|)t. 2hid) atS Rough-Rider, toie il^n

3:reitfcf)fe gejeic^net, barf man fi(^ ^artüi^ nid)t öorfteüen; bie furjc

@efd)id)te feiner erften, üfiergtücf ticken Slje (1803/04), bie mit bem

jäf)en 2obe ber getielbten gannt) enbete, jeigt eine 2iefe unb ^^nnigfeit

beS ©mpfinbenS, bie niemanb bei bem f|)äter im :politifct)en .Kampfe

ort ^axt unb fd)roff gef($o[tenen, im gefeEfd)aft[id)en S3erfel)r überaus

^öT(id)en 5Jianne öermnten foEte. ©erabe biefeS i§n aufs tieffte er*

fcf)ütternbe Unglücf unb ber Slob aüer feiner Sieben t^at ^JJtarroi^, ju*

fammen mit ben ^ämt^fen feineS militärifdjen unb ^jolitifi^en ßebenS

unb bem Unglüd beS SJaterlanbeS, al(mät)Iid) ecfiger unb fteifnadiger

gemacf)t; er toirb immer mef)r ein ^Jtann ber ^rin^ipien unb S)ogmen,

beS ÄamipfeS unb äßiberfpruc^S, oft einfeitig unb (eibenfc£)afttic^, aber

,^ug(eid) U)afjrt)aftig, foft bis ^um Übermaß.

3luS bumpfem 93rüten bcS <Sd)meräeS cei^t i^n 1805 ber 3o^n

über bie pg(eid) fd}tt)ad)e unb gro^fpurige ^4^o(itif feineS ©taateS p
teibenfd)aTtlicf)em ^ntereffe an ber großen ^olitif empor; bei ber

9Xcobi(mad)ung eitt er, ber 1802 ben 2)ienft quittiert ^tte, tro^

eigner U)irtfd)aft(ic^er 'Jtot fogteid; micbcr ^n ben ^atjnen; in üer*

jetirenber Ungebutb erwartet er ben ^ampf unb ift fc^merjlid) ent«

taufest über ben fd)niä{)lid)en StuSgang. 33oE tiefften 5JtiBtrauen§

gegen bie politifdjen i'enfcr feineS ©taateS, aber üoU 5üertrauen auf

baS preu^ifc^e -öeer, fielet er im (Sommer 1806 ber großen StuS^-
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einanberjc^ung mit 'Jiapoti'oii niti'ioöcu; jo trifft aud) it)n bic Äata-

ftiopt)e öon S^ena a(» 5lbjiitQnt nn bcr Seite beS {dürften ^o^enlo^c

inie ein 2;onncrfd)(aiv ©eine perfüntirfjc Inpfcrfint ift öölün Ocrflct)-

lic^ ; irie betäubt nimmt er au beut Üiiht^uc^ ber c^efdjlafleueu Iriiuuuer

be§ [toljeften .g>ecre§ über '^Jlaflbeburg uad) ber Ober t)iu teil unb

fä((t, förpertirf) uub feelifd) Uöllit^ eruiattet, bei ^renjtau uiit Aöo()eu-

to^e in bic Ö5craußeuid)aft be3 (Vfinbe«.

6r I)ättc , aufg @()renn.iort euttaffeu , nad) ''^an']( flet)cu bürfeu,

uut für baö Seine ju forden ; aber fein tiefer, unbenflfamer ^43atrioti<5muö

butbet ba§ uidjt; baö SJatertaub fällt i^m in Reiten ber ^iot mit

bem ,^öuig jufauimcn, bem er Streue biä juni äu^erften f}atten muffe.

©0 eilt er auf gefäf)r(id)en llmn:iegeu über S5orpommcrn, ©d)Uieben

unb ®äncmarf jur ©ee im 2)ejemberfturm nad^ i?öuig§berg unb ift

()ier mit ©i^mer^ unb So^^^^ ^i" 3ei'S'^r ^ic ttienig fein Äönig ber

^eit ber 5tot geföarfifen ift, uneöiel guter SBiile unb toirflic^ üot=

{jonbene -Kräfte im Söinter 1806 07 ungenu^t liegen blieben, "üod)

beüor bie ©ntfdjeibung bei g-riebtanb fällt, luirb er toieber auf einen

anbern ©c^aupla^ öerfe^t; ba§ ^^reiforpg, mit beffen 3[uörüftung er

begonnen '^atte, n^ar ,^ur 2:ei(naf)me an einer ©vbebition nad; ber ^JJiarf

nnter 33liid)erö t'eitung nad) ^|Himuiern gefanbt. ^n 9tügen tt)irb

feine 5tu§rüftnng beenbet; aber nod; el)e e§ ju bem ge^jtanten SßorftoB

ber öerbünbetcn ©djttieben, ^ngtänber unb ^U-eu^en fommt, ift ber

Sßaffenftillftanb unb batb barauf bcr triebe Oon Jilfit gcfdjtoffen,

ber ba§ atte ^^reuBen ju @rabe trägt.

9Jlit tiefem ©c^mer.^e fctjrt illartüilj nac^ ber Sluftöfung feinet

greifor^y nacf) -^aufe jurücf, wo er unter ber 5J3ebrücfung burc^ rol^c

fran3öfifd)e Einquartierung ju leiben ^at, Eine 9ieife nac^ 2Bien rei^t

itjn nur auf furje 3eit öon bem 9Inb(icf feinet niebergebrannten

äBirtfd)aft§t}ofe§ ^inweg, immer fc^tucrer empfinbet er ben materiellen

2)rucf, tüeldien bie t^orberungen ber ^ranjofcn unb bie ©tein==.^arben'

bergfd)cn Üieformen ber märfifdjcn l'anbn^irtfdjaft auferlegten; tro^beni

tritt er auf bem Ji^anbtage bon 180it für bie ^en^iüigung einer ^itnlei^e

öon 12 93^11. Katern ein, bie tion ben märfifc^en ©täuben ber 9te«

gierung öorgefd)offen würbe. —
S)er i^ortragenbe gcbac^te im weiteren ben itonflift bcr abligcn

Oppofition, an bereu ©bi^c ^tarwi^ nunmef)r trat, mit .'parbenbergö

©efe^gcbung 1810 11, feine @efangenfd)aft in ©panbau ju fdjitbern,

bie ©Tünbe unb retatiöe 23ered}tigung biefe» äßiberftanbes anjubeuten;

feine 9toIIe in ben ^efreiungefriegen ju öerfolgen, tjor allem feine

SSerbienfte um bie 5lu§rüftung ber ßanbtoel)r 3U roürbigen; fein Seben
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in bni ^vtcbcnöiaT)rcn tion 1815—37 tnapp ju umringen, ^untat fein

ÜBirfcn qUj X^aiibtagömaiidiaE an ber ©pil^e beö tiranbenBuvgijcf)en

"lU-olnnjiallQubtagg (1827— 31). 3um ©cljhif^ foHtc bann ber SSerfud^

Qomadit iinnbeii , bie ganje '4>ev|i3nlirf)!cit beö djarafteruoneii 5Jlanne§

p|i)d)olo9i|d) iiub ))oliti|d) ju nunlt^fieren , feine Stellung 5U ben

.OnnptTvagen ber inneren unb austuärtigen ^-politif ^^U-eu^enä feit 1815,

öefonberS jnr 35ertaffungöirage, jn d)arafterifiercn, unb enblid) i^n

ale 2;i)pu§ unb ^ibcolbi^i^ i>c>ö nuirfifdjen @bclniann§ feiner ^eit fotuie

aU SSorläufer ber agrarifd) = fonfcröatiüen 9tii^tung im Ifieutigen

:potitif(^en ^parteileben '^-^rcu^cuö -^u fd)ilbcrn.

^ttog t)om 8. BQai 1907.

-•perr 5profeffor ür. .^irfd) fprad) über ba§ S5ert)ättni§ be§

©rofeen Äurfürften ju ben ponnnerf(^en ©täuben 16i§ pm ^ai)xe 1665.

^;)tact)beni er furj bie 3u[tänbe ^^^ontmernä pr ^nt, aU berfelbc bort

i^ur -öerrfcfia't getaugte, bie ^ieuorbnnng ber 35ertDaItung unb bie

ftänbifd^en 3}er't)ättuiffe, bie 3ufaninienfe^ung ber Sanbftänbe unb bie

fceibcn Wirten iljrer ^ufannnenfünite, bie allgemeinen ßanbtage unb

bie S)eputiertenjufammenfünite, auf benen nur bie Sanbräte er=

fd)icnen, gefd)ilbert t)atte, befprac^ er ben ©targarber fianbtag bon

1653—1654, auf meldjem ba§ S5er!^ättni§ be§ neuen Sanbe§f}erru ju

ben ©tänben feftgeftettt lourbe. (Jr geigte, ba^ ber Äurfürft bie 5){e(^te

unb ^^-^riöitegieu berfelben in weitem Umfange beftätigte, ba^ er i^ncn

aber boci^ einige midjtige y3cfd)ränfungeu auferlegte, inbem er einerfeitä

feinen ßtaubcuägcnoffen, ben 9teformierten, aud) tjier bie it)neu burd^

ben SBeftfälifc^en ^rieben perfannten 9fie(^te fieberte, anbererfeitS ba§

^nbigenat§rcd)t einfd§rän!te unb bie ^tb^Itung bon !3)e|}utation§tagen

nur unter gemiffen ^-ßebingungen geftattete. S)em Vtuäuatjmejuftanbe,

tDet(^en ber erfte norbi[d)e .^rieg auc^ in Sommern in ben folgenben

3faf)Ten herbeiführte, mad)te ber Oliüaer i^^-'iei'en ein @nbe; boc^ Iie|

ber ^urfürft aud) nac^ bemfelben bort au^er ber Golberger ©arnifou

bai ©ot^fd^e ^Infanterieregiment beftel^en unb berlangte, ba^ bie Soften

bes Unterf)atte5 beSfetben aud) bon bem Sanbe beftritteu mürben.

£iefer ^unft mar ber -öauptgegenftanb ber ^Beratungen auf ben

Seputationetagen, bie 1660, 1661 unb 1662 abgelten mürben, unb

ber 93erfjanbtungen, meldie ^Deputierte berfelben nad)^er in Berlin mit

bem Äuriürften gefüf)rt I)aben; eö gelang benfelben nid)t, eine 6r=

mä^igung ber Ö5elbforberungen beö te^teren ju ermirfeu. ©inen alX*
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gemeinen l'anbtag tjat bcr Äux-jürft cvft 1G63 abl)altcn loffen; berfelbe

na^m einen äiemtit^ ftürmijd^en Scrtani, ha bcr .iturfürft au^er bev

bi?t)ev |ih bcn UntertjnU ber Iru^pcii gf3a()lti'n (Metbfunimo nocf) iiicl^r

für bie bantalö burd) bcn lürfcnfvicg tjcranlafiton iWevbungen torbcrtc

unb bie ©tänbc über bie üou il)iit bcn ^Uefürnüevtcn genmd^ten 3"«

geftänbniffe, bcfoubcrö ben ^^au einer veiürniiorteii .U'ird)e in (^otberg,

nnb bie gegen bie feinen üülevan^beftvebnngen miberftvebenben Intlje-

rtfc^en ©eiftlid^en öeri)ängten ^JJiaBvegein kljx entlüftet toaven. 2)od)

tünrben bie nteiften if)ver 3?efd)lDerben .^uriirfgetuiefen nnb fie nin^ten

fid) jur 5>3en)illigung einer Ijöl^eren ©nntme für niititiirifdje ^'i^ccff

bequemen, ^n ät)n(id^er Söeife öerUef ber im ^aijxe 16G4 begonnene,

1665 fortgefe^te Öanbtag. "?(nd) f)ier erfjoben bie ©tänbe (eb()afte

23e|d)tt)erben über bie unerfd)n:)inglid)en ^^Jiilitärlaften, über bie firc^-

lid)en 'OJta^regcIn unb anbere angebliche ^Berte^ungen i^rer ^riöitegien,

üon benen aber nur bie tüenigften Hon bcm Ahirfürften als bercdjtigt

anerfannt ttjurben. ^m ^otiember 16G5 erfolgte enbtid) bie fd)on

(ange in Slugfic^t genommene (^rbl)ulbigung in ^^ommcrn, merfmürbig

baburd), ba§ bei berfelben bie 9iitterfd)aft fict) n^cigerte, bie öon bem

Äurfürften bem ©eljcimen Siot unb pommerfd)en ^anjter ü. ©omnit^

oerüctjene (Srbfämmerermürbe anjnerfennen unb biefem bie öon it)m

auf (Brunb berfelben in ^tnfprud) genommenen ©ebüt^ren ^u entridjten.

% X 5ßortragenbe geigte, bafj, ber ^urfürft anfangt bemüht getoefen ift,

ben baburd) I^erOorgerufenen l)eftigen Streit auf gütlid)e SBcife bei»

jutegen, ha^ er fc^(te^Ii(^ aber infolge ber äöiberfpenftigfeit bei

5Ritterfcf)aft fid^ boc^ oeranla^t gefe'fien ^at
, fdiarf gegen biefelbe auf=

jutreten unb fie jum @et)orfam ju junngen.

Jperr ^rofeffor Dr. 5|3. ©d)mar^ ^pxaä) über einen heftigen

^ampf, ber 1784 unb mä^renb ber fotgenbcn Sfafjve in ben öffenttidien

^Blättern unb in befonberen ©d)riften über bie Öirenjen ber Üoterau^

unb eine möglidie Söieberöereinigung ber 6bangelifd)en unb ^atljolifc^en

ausgefeilten mürbe. S3eran(affnng ba,^u gab bie '»JJlelbung, baf; in

33ernau bie ebangetifd)e .^ird)e ben ÄatI)otifen jur ^JJlitbenut^ung ein=

geräumt morben mar, unb ber SBetteifer, mit bem anbere märfifd)e

unb pommerfc^e ©tobte bem 33eifpieC ^Bernaus ju folgen fi(^ beeitten.

S)er 9{ult)m Bernaus mürbe mit tauten Jonen auepofaunt. 5Die

„33erlinif(^e ^onat§fd^rift" fuc^te mit einem ?lrtifel über bie falfc^e

Solerauä ben Übereifer einjubämmen. @§ folgten 3»fti'""'U"fle"'

heftige Entgegnungen unb Enthüllungen über fatf)olifcf)e ;^rofelt)ten>

mai^erei. 58efonber§ üerbäd)tigt tourbe eine @ejellf c^aft , bie jtd) bie

9teligion§bereinigung jum S^d gefegt '^atte. ^^x Äorrefponbent mar
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ber i?pip3igcr ^iint^iftcr 'litafiitö, bcr 5(niang 1785 aud) f^viebrtcf) ben

CMro^cn für bic Sac^e 311 öclüinnen jud)te. C)l(Jtt»of)I bcm ytönig bie

©intimnbcrung mol)U)al6enbcr ^olontften in 3lu^[id)t geftellt toutbe,

lierl)iclt fr fid) bod) fiil)l gegen „bie (Sd)tt.iärincrci bc§ ^3la[in-i" nnb

beauftragte ben 'Jitiniftcr üon ^^c^'^i^^ i)fi" i^ittfteUer t)öiüd) ju ant«

toorten. Um 'OJlafinS mit jeinen anfc^einenb gefät^rüi^en ^piiinen un=

fdiäblid; ^n mad)en, bcröffentlid)te '»Jticolai in ber „9(IIgem. ^Bibliof^e!"

einen get)äffigcn ^^Irtifel gegen iljn. S)anad} tüar e§ mit ber Sluä-

fül^rung ber ^raljlerijc^ angefünbigten *^Iäne be§ 2)iagifter§ öorbei,

(5r fe^te fic^ nun mit jtrei 16crüd)tigten ^-|-U-ojeftenmad§ern in S5er<

binbung, bem 5Jtemc(er 33ürgex 2;rauttt)eiii unb bcm ©djlrei^er dürften

öon ©ati§. 2rauttt)ein l^otte ba§ 5Jlemeter f^eftungSgclänbe auf 9116'

ferud) getauft unb jud^te für bie alte 5eftunggifird)e eine ©emcinbe.

»ülafiug übernal^m je^t eine 33ud)l)anbtung in (^öt()en unb trat bie

Seitung an ©a(i§ ab. ©ali§ forbertc öon^ ber ^reu^ifdien ^tegierung

einen 33orfc§u§ öon 12 000 SLalern für feine itoloniften au§ ber

©ditoeij unb au§ ^ollanb unb freie 9{eügion§übung. SaS ©enerat*

bireftorium öcrlangte öom Oberfonfiftorium ein @utad)ten üBer bic

neue religiöfe ©emeinbe. 2)a5 Oberfonfiftorium mar ber 3ln[id)t ba^

ber 5Xumal)me ber Seute nid§t§ im Söege ftänbe; bod^ bürften fie fic^

ni(^t „apoftotifd^e ßl^riftcn" nennen. 5Do§ ©eneralbireftorium gab

barauf ©aü« 3ur Stntmort: auf 3}orf(^u^ fönne man fid) nic^t ein=

(äffen , aber reügiöfe Sulbung tucrbe ^ugefagt. 5tn 2)utbung o'Eine

Sßorfc^ufe mar aber ©aül nid)tö gelegen, unb au§ ber 2{nfieblung

mürbe nichts. S)er in ber ^-Preffe entbrannte Äanipf tobte nod) jatire*

lang fort unb berftummte erft, a(§ bic fran^öfifcfie üteüolution ba§

öffenttit^e ^ntereffe auct) in S)eutfd)tanb an fid) ri^.

j^t^ung tiotn 12. Hutti 1907.

©et). 5trd)ibTat Dr. 23aiüeu fprad) über eine öergeffene 3entenar=

Erinnerung, bae Stbfd^neiben bes^opfeS iuberpreu^ifc^en
^rmee bor 100 ^aljren. @r führte baö Urteil eine§ ^^tanäofen öon

1805 an, ha'^ in ber :preu^if(^en Slrmee bie ^unft, ben 53^enfc^en an

(äftige Unbequemlid)feiten ju gemöt;nen, auf baS äu^erftc getrieben fei,

unb bie ©c^itberung ^otenS, in ber e§ t)ei^t: „6ine loal^r'tjaftc

^tage bilbete bie .öerftellung ber ^yrifur. 2Benn morgen» auSgerüdt

merben foUte, begann balb nad) ^JJiitternad)t ber .^aar^ul^, es mürben

bie S'öpU gebunben; ^omabebüdfen unb Äteiftertö:pfe geöffnet, unb



©i^ungsberid^te. 27

eine 2öo(fe \)on ^Jtefjl lagerte fid) aiii bcm SBcrfc 2Öcv fertig wav,

mu^te auT feinem ^-öett [i^en, um bie ^^hbeit nic()t luiebev 3unirf)te ju

mai^cn".

3m ilriege üoii 1806 nun ijt ber ^opf attmät^üd; gefallen. 3in

ber Äabinettäorber bom 17. 3)e3ember 1800 an ^rinj .^einrid), burd)

bie ©neifenau ,^um ^Jiajor ernannt luurbe, uerfügte ber .Uonig: „3|d)

gencf^mige and), ba^ bie fdjou gebienten, bei beu neuen i^ataillonß

eingefteHten ©olbaten ebenfaüö, jowie bie 9iefrutcn, feine ^^öpfe tragen,

unb überlaffe ki) ßra. ßiefeben , ba§ '.MOfd}neiben bee |>aai'fö biefer

©otbaten ju befel;len". ^[-)xt i^oUcnbung erl^ielt biefe 3o<5fabfd)neiberei

baburd^, ba^ ju Slnfang ^JJlai 1807, tuä^renb jeineö 3(ufentt)atte§ im

ruffif(^en Apaiiptiinartier, and) .Svönig {^ricbrid) JJBil^elm III. felbft

fid^ feinen ^opf abfd)neibeu lie^ unb itjn ber .Königin ßuife überfanbte.

2)ie .itönigin I)at i^m barauf folgenbe bemcrfensttjerte Sluttoort ge=

geben (im Original franjöfifd)) : „jDoö ©efdjenf, baö Su mir gemadjt

l^aft, ift tüirftid) bon ganj neuer 3lrt, unb fidier toerbe ict) bicfen ;>pf

mein ganzes Seben lang aurbeJüa^ren. 2)a§ bringt mid^ ^u bcfonberen

©ebanfen, beren (SrgeÖniö nid)t erfreulid) ift. 3?or 2 3fat)ren ^tte

niemanb in ^rcu^en an biefe ^)tnberung ju treten gen^agt, toegcn bes

ibeellen 2Berte§, ben man bem alten Äoftüm ber :preu^ifd)eu ':?trmee

beimaß. 3)er ©iebenjä^rige Ärieg l^atte feinen mäditigen GinfluB bis

auf bie ipaartradjt erftredt, unb teer fic Tratte änbern WolUn, l)ätte

ein 5}laieftät§Dcrbrect)en begangen. Scr niäd^tige ©influ^ ber fran^

,^öfifd)en Ütebotution bagegen t)at biefe 5Xnberung ermögtid^t, benn,

meiner 2;reu, niemanb luirb ben 3opf tragen tüoUen, um bae 3tn=

benfen an ben 14. Dftober ju bereroigen, ber gegen biefe Oieüolutionäre

berloren ging" .... ©)jätcr fügt [ie nodö fiinp: „Sfd) mu^ 2)ir fagen,

ba^ ba§ 0)efc£)enf 5£;eine§ 3o|'ie§ miv ii)irflict) 33ergnügen gemacht ^t;

iä) tnünfdjte längft biefe ioilettenänberung, benn ttjät^renb be§ .Krieges

ift QÜeS, tt)a§ bie 2;oiIettel6ebürfniffe dereinfad)en fann, n^irfüd) gut."

^rofeffor ©d)iemann referierte über einen Ibfdjnitt be§ fürä=

lid^ erfd)ienenen 53ud^e§ bon ©. föoriätnotü: „33o§poruö unb ®ar=

baneÜen". Sine Unterfuc^ung ber 5Ileerengenfrage auf ©runb ber

biploniatifd)en -Korref^onbenj im 1Reicf)äard)ib unb ^Petersburger ^anpt^

arc^ib. '4^eter§burg 1907 (ruffifd)).

.^err ©orjöinott) ift S)ireftor ber Petersburger @taat§arc£)ibe unb

^at bie i^m ju @ebot ftetjcnben ^lltateriatien aud) ba, tüo er bie

©reigniffe ber jüngften 3}ergangenljeit bel)anbelt, jum erftenmal in jum

2eit tobrtlic^en 3^titen Ijerangejogen. @S gilt ba§ namentlich für

bie ©reigniffe, bie bem ruffifd§«tür!if(^en Äriege bon 1877/78 unmittel*
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Bnv tiorauggingrn iinb nadjfolgtcn, iinb auf bifjen ^Ibfdjnitt i^ap. 13

bi« 15 brc- i^iicl)c*) giiiQ brv JKe|a"cnt nä(jcr ein. ®ic 53erid)te ber

vuffijdicu 33otfd)aftcr in Berlin, 323icn unb fionbon, bic poUtij(J)e

.(Tonciponbcnj (^untjdjafotue unb .ffaifer ^^llcxanbcrö II, tucrben l^eran*

gebogen, |o ba^ Uiir am bicjfu IHitteilungcu bi§t;cr unbcfaunte SSviejc

an ^aijer SBill^elm unb g-ran^ ^lofcplj, fowie Steferote über Unter=

rebungfu mit bcm (Vüvftcu ißiömnrcf founon lernen.

Sen '.Husgangepunft Inlbet ein i^erid^t bc§ ru|[tfd)en ^otfd^afterS

in Söien ^iotüifotü öom 13. /25. ^Jfläx^ 1871 über eine 5öeffrec^ung mit

beut i^üljrcr ber 2fd}ed}en Sheger, ber für eine J?oniöberation atter

Slomen jum beOoritet)euben i?Qm|)|e gegen S)eutfcf)lQnb eintritt. <5ö toirb

nid)t mitgeteilt, toelc^e 3InttüOTt er öon ^eliboto erl^ielt. S)Qran jc^lie^en

fid) eingcfienbc 3tn§fünite über bic «Stellung, bie ®raf ?lnbrafft) 5Ru§=

lanb gegenüber einnaljm. @r jei urjprünglid) fel)r antiruffifc^ gemefen,

ober burd) SSigmatdE unb Äaijer SBill^elm auf eine ^^olitif "^ingenjiefen

werben, beren ^^unbament eine bcutfd)-rufjtf(^-ö[terreid)ifd)e 5ßerftänbit=

gung bilben joEte. 5Die 33erliner ;j^ufQmmenfunft ber brei jfaifer 1872

t)ertt)irfli(^te biefen (Sebanfen, aber fd)on bamalg fteigen am .^oriäont

bie ©cfiatten ber S3o§ntfd)«^er3egotDinifd)en f^i^age auf. ?lnbrafft) be=

ftreitet nad)brüdlic^ alle 2lbfid)ten D[terreic^§ auf biefe ©ebiete, unb

bei bem 33ejud), ben .^aifer Sllejanber 1873 in äßien machte, toirb

ausbrürfüd) bereinbart, ba^ alle 5tt)ifd)cn beiben ^Regierungen möglichen

9JH§I)eEigfeiten burd) ben bireften unb rürftjaltlofen ^JteinungSauStaufd)

beseitigt n^erbvn foHen. 2)ie erften ©egenfä^e ber ^ntcreffen aber

madien fid) 1875 fofort nad) SluSbrud^ ber Unruljen in 5öo§nien unb

in ber .Herzegowina geltenb. 5Jian fürd)tete in Dfterreid), ba^ bicje

OJebiete fic^ ben benad)barten ^^ürftentümern anfd)lie|en fönnten, unb

war entfd)loffen , unter feinen Umftanben bie 33ilbung eine§ großen

©laWenftaateS in näd)fter 9iad)barfd)aft Dfterreid^S ju bulben. 5Jian

bacf)te ober bielme^r fpracl) noc^ nid)t öon 5lnnejion, jonbern bon

Sfleformen, bie biefe ©ebiete ber STürtei erl§alten unb bie ^ebölferung

beru'^igen foHten. S)a§ toar bie Sienbenj ber am 30. Dftober 1875

ber Pforte überreidjten 5tote. (5d)on bamal§ aber erfannte SSigmard

bie 5lu5fid)t§lofigfeit biefer S3eniül)ungen. S)ie fiöfnng ber auftaud)en'

ben Sc^wierigfeiten fuc^te er in einer Slbrunbung Dfterreid)§ .nac^ ber

bosnifcl)en Seite unb 9tu|^lanbö in 33effarabien, waö jeboc^ in Über=

einftimmung mit bem britifc^en Kabinett gefdjel^en mu^te, unb nad^

biefer (Seite ^in Wünfdjte er bie 53ermittelung ju übernef)men (lettre

secrete bon Dubril, 23eTlin, 5. Januar 1876). £)aö fc^citerte jebod)

am ^i^trauen ©ortfc^afoWS, unb nun gewann bie SJlöglic^feit eine§
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i-uffifcf)«ü[tevTeicf)ifcf)cn Jlonflift§ aümii'^dc^ (^icftaÜ. ©oriäiiiotu ^eigt

an ber ,'öant> dnes U3oiid)tcö bcö (Mraieii Sdjiiiualolü, baji :i^iöiiiartf

in jolc^em SraU an] i-uflifd)a- ©eite fielen ioollte. 5Dnä .Ipin unb .»per

ber 9]er]§anblnngi'n iiiünbctc bann in bio SJeinnBarnnf^eu öon ^Rcid)'

ftabt anö, 8. ^nli 1876. UBcnn bic 3;üvfin ben Vlnifianb ntcberiucrTe,

jott für ©c^nlj ber C^f^riftcn o,('\oxa,t luerben; ^egen bie '^(niftänbijc^cn,

jo toerben Diterroid) nnb ^"Hn^Ianb bic ^Bilbung cinc§ großen

f(aiuifd)en Staate^ nidjt julafjcn, aber Serbien nnb 'JJiontenegro joUcn

öergröBert, Öfterreitf) burd^ d)ortiatijd)e nnb öoenifc^e Örenjgebiete,

OhiBUmb burd) ben im '^^arifer ^-rieben abgetretenen leit i^effarabicng

entjd)äbigt uunbcn. Sollte aber ba? türfifc^c ^Heid; ^nfaninienbredjen,

]o lücrbe man an§ 33ügnien nnb Ütnmctien nnabtjdngige f^ütftentümer

nuuben, (J-pirno nnb 3:f)effalicn ben (Sried)en geben nnb ßonftantinobet

al§ 5rei[tabt fonftituieren (i^orrejp. ©ortidjatom, Söanb 55). Wegen

bieje 35ereinbarnngen ^abc n»n in Öfterreic^ eine ^riegspartei gennrft,

bie anf bie ©rttjerbnng ganj 33oönienö jür Dfterreid) anSging ; in ^Hn§«

(anb aber fam ber ©ebanfe anf, bie 33alfanangetegen{)eiten |elb[tänbig

ju regeln, ^n biefen ^ujo'itt^en^^öng fällt bie Senbung be§ f5elb=

marfd)att§ ö. ^Jiantenffel naä) 3Barf(^au , bie ben Üluffen bünbige

3)crfid}erungen üon feiten iTaifer 3Bi(l)elm§ • brad)te, aber in eine

SJerftimmung anömünbete, ba ^igmard binbenbc 3ufagen ablel^nte:

„SBenn man mic^ in ^eter§burg fragt, tceldjc .s^ialtung S)entfcf)tanb

für ben i^aU einer felbftänbigen ?lftion Ütn^lanb^ einjnne'^men bente,

luerbe id) fagen, ba§ ^Iftionen berfi^ieben unb mit bcrfd)iebenen 5)htteln

gefiltert toerben fönnen, unb ba^ ^rö^ifion nottoenbig fei, toenn eine

britte, au^erl^atb ftet^enbe ÜJtad)t nii^t gefc^öbigt toerben foUe."

Se^r eingel^enb lüirb banac^ auf ben ruffifc^'öfterreic^ifc^en ®e^eim=

bertrag bom 15. Sfannar 1877 eingegangen unb ber 5iad)n)eiü üer*

fud)t, ba^ 33iömard ju Unred)t bel^aupte, ba^ man öor S^entfcf)lanb

biefen SSertrag getjeimge^alten 1:ja^e. 2;er SSortnnrf trifft aber in=

fofern nid^t äu, al§ Scutfc^lanb in ber %at in ba§ ©el^eimnig ber

25er^nbtungen nic^t l)ineingejogen mürbe unb feinen ©infln^ auf fie

ausüben tonnte. @rft nad)träglic^ mürbe eg untcrrid)tet, unb gerabe

ba§ ift eg, mag SBiSmarrf mit 9le(^t öerftimmte unb feine fpätere

<g)attung erflärt.

S)ie toeitere Darlegung ber Ärifi§, bie ©orjäinotü bi§ jum M'
fc^tuB be§„:^g:rieben§ bon «San Stefano fü'^rt, tourbe in ^inblid auf

bie öorgerüdte 3e^t abgebro^en.

^rof. ^in|e erörterte bie gntftel^ung unb Sebeutung be§

preu^ifdien StaatäminifteriumS. ?lu§get)enb bon ber 5)teinung§=

gorfd^ungen j. branb. u. uceuB. ®ejc§. XX. 2. 22



30 ©t^ungSbcrid^te.

üeryd)icbent)eit atoifd^en ^ro?. 3o^'t ""i) ©neift üBet bie ftaat§rcd)t(ic^e

"iiatiir be§ ®efatntmini|teriumy in ^4>^'fi'l3f'^ öertrat er bie 3lufic^t,

bü^ ber J^crn bcv '^xaci,t cii^LMitlid) nict)t ftaat§rc(^t(id)cr, yonbevn poü»

ti|d)cr 'Jiatur fei, unb bo^ bie ©tellung be^ iUiuifteviiung in feiner

©cfanitljeit, bie nnUonfoj|imcnc ©inTjeit nnb ©olibarität be§ itoHegiumS,

in ^Snfanunen'^anii [tel^e mit ber In-ftänbig ielt(\c^ltencn 'DJIarime ber

fönigUdicn ©elbitvegicrnnfl, bie oI§ eine uner|d)ütterlid)e 2:rabition

im |)Qufe ber .'poljenj ollern feit ber ^tegierung S^riebrid)^ b. @r. ge*

gölten I)Qt. 5Diefer tyciftor ift bon ben ^lUriften nid)t genügenb

geiinirbigt tuorben. 2)ie (Setbftregierung ift mit ber entarteten ^db'u

nettöregicrung ber 3fit 2oml6arb§ unb SSet)me§ nic^t etttja aBgetan

gemefen; fie I}at nur anbere f^o^'n^^n angenommen, unb jföar gerabe

bie nic^t, bie Stein anfänglich al§ ba§ ju erftrebenbe 3ici ^infteltte:

bie 9tegierung in einem l^äufig öerfammelten, unter 33orfi^ be§ ÄönigS

a6gel)a(tenen ^inifter = Äonfeil. 2)er ffbee ©teinö bon einer foHe*

gialifd)en SSerjaffung bes ^JUnifteriumö trat bie juerft öon .färben*

berg öertretene 3fbee eine§ ^remierminiftertum§ gegenüber, bie bonn

in bem StaatSfanjlcramt 1810 eine fefte 3Iu§geftattung erfialten l)at.

©eitbem erfolgt bie ^yortbilbung ber ^Jünifterialöerfaffung im äöiber«

ftrcit biefer Beiben ^Priuäipien. ®er 33ortragenbe fd^ilberte nad§ ben

Elften be§ ®e§. (5taat§ard§it)§ bie @ntftet)ung ber ^aBinctt§orber§ öont

3. S^uni 1814 unb öom 3. ^^ioöeniBer 1817, bie bie gefe^lid^e @runb=

läge für ba§ ©taotSminifterium Bilben. @r '^oB l^erbor, ba^ bie

erftere eigentlid^ feine ^jrinji^jielte ^fieuerung BeaBfid^tigt l^aBe, ba^

aBer mit ber le^teren ^arbenBerg bie ÜBerleitung ju einem mel^r

foßegialifc^en S^fteme nad^ feinem 2obe öorBereiten moßte. @r

fd)ilberte bann nod^ bie .^rifiS öon 1819, bie burd§ .g)umBolbt l)erBei*

geführt tourbe, unb in ber ber .^anjler feine ©tcEung für feine ßeBen§=

äeit mit rüdfid^telofer Energie noct) Bel)au^tet l§at. @ine fjottfe^ung

ber Erörterungen Bel^ielt fid) ber SJortragenbe für eine fpätere @e*

tegenl^eit Bor.
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